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(grjles KaptteL

S)er fd^male, ftetnige, fd^attentofe ?ßfab, htx, öon bem

gleden ßintra l^erouffül^renb, längg ber Söerölöanb J^in*

lief, an beten ©übcnbe ft(^ bog Älofter jum ^eiligen

Äreuj er^ob, tuarb |albtoeg§ bon einer Keinen 8(^Ind^t

anmutig unterbroij^en. ^tö|lid^ unb faft jä§ fenite ft(]^

bic <ötraJ5e, auf ber jtoei einanber begegnenbe SJJaultiere

fid^ eben auötoeid^en fonnten, in eine fd^attige Xiefe. ^ie

gelfen traten einige l^unbert ©d^ritte jurüdE, ein toeife*

fd^dumenbec «Sturjbad^, ber, öom gebal^nten ^fabe über*

brüdEt, feinen SBeg ju %al fud^te, braufte jtoifd^en braun*

unb grünbemooften geföblöden au§ bem §intergrunbe ber

©enfung, unb hk 3)oppetgru^|)e bid^t fte^enber ^orleid^en,

mit altersgrauen, jerriffenen ©tämmen unb üppigem Saub*

ha6), lie^ gerabe foöiel 9^ad^mittaggfonne unb blauen

(Sommerl^immel in bie Xiefe l^ereinleuc^ten, ba^ bie fleine

@d^tud^t nid^t finfter erfd^ien.

®er einfame 9fleiter, ber foeben öon bem glutl^ei^en

^oh in bie Äül^le l^inabtaud^te unb fein brennenbeS (^e*

ft^t bom feud^ten Slnl^aud^ beS 3öaffer§ erfrifd§t fül^lte,

glitt nad^ !ur§em UmbtidE au§ bem @attel unb überlief

eS feinem Maultxtx, fid^ bie befte @teKe gur eignen @r*

quidEung ju fud^cn. ®r felbft fd§ritt ein paar niebrigen

getSblödEen am Sflanbe beS f8a^t§ §u, bie offenbar fd^on

öielen jubor aU SRul^eplaJ gebient l^atten, fegte fid^
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auf einem ber S3Iöcfe nteber unb \a^ einige Slugenbtidc

mit gufriebnem Söd^eln ju, mie fein burftigcS ^ier Äopf

unb ^ai^ in ba§ frifd^e Sßaffer nieberftrecfte, fo ha^ bie

roten Xrobbeln beS 9'ie^gefled^tg, mit bem §oIg unb Seib

bebe(ft mar, auf bem SSaffer fd^toammen. ^ann l^olte

ber SRul^enbe au§ ber Xafc^e feineS SSamfeg einen feltfam

geformten §ornbed^er, in toeld^em er mehrere 9}?ale einen

«Stral^I beö Haren @|)rubel8 auffing, unb erquidfte ftd^ an

bem Xrunfe. Sf^ad^bem er getrunfen, ftredfte er fid^ auf

bem moofigen Steine ber Sänge nad^ an^, baS ^aupt,

üon bem er ben breiten |)ut abnahm, auf ben 5lrm

legenb, ganj mie einer, ber fold^eö Sager üon altera §er

gemol^nt ift. (Sr fd^ien bel^aglid^ bem Slaufd^en beö Sßafferö

über unb unter fid^ §u laufd^en. Sn bem bunfcin linfen

5(uge beg 3J?anne§ — ha^ redete mar mit einem fd^malen,

braunen ©eibentud^ oerpKt — mar jebod^ ein 3lu§brucE,

ein träumerifd)er ftiUer @Ian§, ber öerriet, ha^ er in ber

moÜenlofen SÖIäue über fid^ mel^r toa^rna^m, alg ein

anbrer erblidEt ptte.

@r mürbe nod^ länger aufgefd^aut ^aben, menn i^m

bie einfame 9flaft im 'B6)atttn ber Äor!eid§en toeiter ge*

gönnt morben märe. 3Iber fe(bft ein Träumer, mie er,

mufete jute^t mo()l bie Saute öerne^men, bie aug einiger

Entfernung öon ber @trajse in bie ©d^Iud^t l^erabbrangen.

@d)eltenbe unb bittenbe (Stimmen, ba§toifd^en ber rafd^e

Strab eine§ ^ferbe^ ober SJiauItiereS, ha^ ^latfc^en einer

^eitfd^e unb bann mieber l^eftiger Sßortmed^fel mürben

Oon jener ©eite l^örbar, mo ber SBeg auö ber ©enfung

gegen t)ci^ Älofter §um ^eiligen S^reu§ onftieg. ®er 5luf=

laufd^enbe fonnte eine mieber^olte heftige 3Ibmeifung unb

al§bann frembe, raul^e «Stimmen, l^atb bittenb, f)atb

bro^enb, unterfd^eiben.
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UntDißfürlid^ griff er an ben Änouf feinet (öd^toerteg,

einer guten fpanif^en Älinge, bie in unfd^einBarer Seber*

fd^eibe rul^te. @tei^ barauf ober liefe er bie 9ied|te laffig

tt)ieber öont ®riff gleiten unb lä^elte öor ftd§ l^in, bo er

je^t bie SBorte ber fd^eltenben ©timme tuol^l nnterfd^ieb:

„S^id^t einen gajarbo follt il^r §atun!en l^aben, toenn

i^r mir nod^ einmal er§ä§lt, hai i^x junger leibet! ^aht

iä) nid§t mit meinen, @ott fei 2)an! guten fingen ge*

fe^en, n?ie i^r alle ^Irmenfuppe ber frommen Vorüber bon

@anta (S^ruj in eure SJiäuler liinabfd^üttetet, fo ha^ für

anbre, bebürftigere, faum eine @d§üffel öoU übrig blieb?

^at nid§t jeber öon eud^ fo öiel 5Kaiöbrot eingeftedtt, al§

il)r nur in bie ^afd^en eurer Saden ftopfen fonntet?

Unb fd^aut nid^t bem Sangen bort au§ bem ®urt ber

^ßluber^ofe ein (Sd£)in!en!nod^en l^eröor, ben i^m ber S5ruber

Äüd^enmeifter jebenfallg nid^t mitgegeben l^at? SöoHt il^r

alfo fagen, bafe i^r ^urft ^abt unb als SSorgefd^madE ber

§öEe gefd^toefelten Sßein öon ©arcaüeUoS trinfen müfet,

unb tooUt i^r mir eine S^ebingung erfütten, fo foE mirö

auf ein paar 5Jupfermün§en nid§t an!ommen."

„@uer§errlid^!eit l^at §u befehlen!" ^örte berßaufc^r

anttom:ten. „9Bir ftnb arme, abgebanfte (Seeleute unb eS

ftünbe un§ fd^lö^t an, einem öorne^men unb grofemäd^tigen

iperrn §u ttjiberf^jred^en. SBir l^aben alfo ®urft, unb

toeil e§ nad^ (Surer §errlid^!eit 95efe^l SBein üon ©arca*

OettoS fein foU, in bem toir i^n löfd^en, fo toerbet S§r

fd§on ettoaS (Silber ftatt Tupfer an un8 toenben muffen.

@uer ©naben SSebingung aber —

"

„Sft einfach unb toirb eud^ nid^t befd^toeren," Oerfe^te

ber 5tngebettelte, beffen (Stimme in bem ©efid^te be§

ftattlid^en 9)?anne§ in ber <B^inä)t einen eigentümlid^en

SlugbrucE üon (Spannung ^erüorrief. S)er Saufd^enbe §atte
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fid^ je|t feinem tueibenben SWauItierc unb bem ^fabe gc*

näl^crt, beti bte @))red^enben i^erabfotnmen mußten, unb

öemal^m alle§ folgenbe no^ beffer al8 gubor:

„|)ter l^abt tl^r, h)a§ eure Äel^Ie begehrt, bafür forbre

^ öon eud^, hci^ i^r mir ba§ Sßaffer in ber ©d^Iud^t

aUein la^t unb eud^ an ben Sßein galtet. SBo ber Sßeg

bie grofee ©trafee erreid^t, fte^t linfS bereits bte etftc

@d^enfe."

„SSir ban!en (Sud^ für bie SBcifung, gnäbiger §err!"

I^örte man ben erftcn <BpxtiS)tx toieber fagen. „©te 9flaft

am SBaffer mollen mir @ud^ nid^t Vergällen, unb menn

gufdllig eine fd^öne Qiegenl^irtin bort mcibet, fo ^abt 3^t

bie gute @tunbe mit (Surer greigebigfeit mo^I üerbient."

^er launige glud^, mit toetd^em ber 9?eitcr antmortete,

ging in bem ©eläd^ter einer ganjen ^nga^I öon raupen

(Stimmen unter, bann f^oEen taftmäfeige Xritte, ber

Saufd^enbe fal^ fünf ober fed§8 9J^änner in jerlum^jten

Sföämfern, aber mit guten Sßaffen, bie @en!ung beö SßegeS

l^erab unb an ber anbern @eite ber ©d^lud^t mieber

entporeilen. @ie l^ietten il^r SSerfpred^en, toarfen aber

neugierige S5Iide in bie fd^attige SBitbnig hinein, ©id^t*

Iid§ enttäufd^t entbedften fte nur ben 9}?ann in bunfier

Äleibung, ber je^t feine klinge üor ftd^ in bo§ 9Koog

geftemmt ^atte unb fid^ mit beiben §dnben auf ben Äorb

berfelben ftü|te. ®er ©infame ^&ttt i^re f|3öttifc^en

iBemerJungen, ba§ ftd^ bie öermutete fd^öne §irtin in

einem einäugigen, bärtigen 3J?anne auftöfe, öernel^mcn

!dnnen, menn er nid§t jc^t feine gange 5lufmer!famfeit

bem öon ber anbern «Seite l^erabfommenbcn ^Reiter ju*

getoanbt pttc. @d^on in ber nöd^ften TOnute mie^erte

ber fftappt ber unverhofften ©efeUfd^aft be§ SKauItiereS

entgegen, unb faft §ugleid^ entrang ftd^ ben Sippen bc8
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erften 5lnfömmUttg§ ein lauter ^u^ruf : „^anndl Manutl

^avcttol"

Sölt^fd^nell griff ber ^Tngerufenc tüieber naä) ben

gügcin, bie er läfftg l^atte l^erab^ängen taffen, feine 5tugen

toanbtcn ftd§ fragcnb §u bem 9flufenben, unb über fein

ganjeg gebräunte^ ®eft(^t ging ein Hd^ter @d^ein frol^en

@rfcnneng: „SBei ben SSunben be§ §eilanb§ — ^f^x feib

eg, ©enl^or Suig?"

@r trieb fein ^ferb burd^ ben fd^äumenben f&aä),

um ben ?Pfab gu !ür§en, unb f^rang bann ol^ne toeitereS

au§ bem @attet, inbem er ben 9la))))en fi(^ felbft über*

lieg, @cn|or Sui§ toar i^m mit ftürmifd^er greube ent«

gegengeeilt, ^ielt aber je|t jögemb inne, bi§ er bie

5trme be§ anbern toeit geöffnet fa^ unb biefer mit §er§*

gen)innenber Stimme fagte: „SSaö beftnnt S^r @ud§,

greunb? Sd^ bin ber TOe, felbft ein bigd^en älter ge*

morben unb ^od^begtüdEt, @ud^ ju begegnen! Unöerl^offt

— aber ^u guter ©tunbe! ^n^ ^at bie @onne 3lfri!a§

nod^ mel^r gebraunt al§ bie inbifd^e! S)a6 S^r öon ®oa

nad^ (Sofala gegangen ttjar't, mu§te id§ au§ ben S5riefen

meines filzigen SBetterS, beg ©ouöerneurg — öon ©urer

|)eimfe^r al^nte id^ nid^tg! Sd^ münfd^e @ud^ @Iüd, bag

Sl^r ben törid^ten SSorfa^, Portugal nid§t toieberjufel^en,

nod^ §u red^ter geit aufgegeben §abt, um ein ©tüdf

Slbenbfonnenfd^ein ba^eim §u genießen!"

@en§or Suis löfte ftd^ aug ber Umarmung be§ altern

SWanneg, ber il^n faft um ^:pflänge überragte, unb ging

mit il^m mieber bem 9flu]^e|jta| unter ben Äorfeid^en ju,

ben er eben üertaffen l^atte. <Sein ®efid§t abtoenbenb, alö

tDolIte er ben toiebergefunbnen greunb ba^ bittre Säd^cln

nid^t mal^me^men laffen, bag feine Si:p:f>en jufammen«

§og, crtoibertc er: „@uer S^ettcr, §err $cbro öarreto.
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f)ötte mtd^ beinaiie baju gebrod^t, mein finbifd^eS ©elübbe

ju galten! ©g tft ntd^t fein SBerbienft, baft e§ für mid^

nic^t ^a^t getoorben ift an ber l^eifeen, untoirtUd^en

Klüfte t)on Oftafri!a!"

„Sd^ toeig, id^ toeife", fiel |)err 9}?anuel ein, inbem er

fid§ auf ben bemooften getSblöden nieberliej unb ben

lüiebergefunbnen greunb ju ftd^ ^erobjog, um beffer in

ha^ ebelgefd^nittene, aber bräunlid^ blaffe unb forgen*

gefurd^te ©efid^t be§ etttja fünfunbbierjigjäl^rigen 3J?anne§

blirfen ju !önnen. „@g ift @uer ^oetenfc^idEfal, Sui§

©amoenS, ba^ ^^v ®ud^ in 9J?enfd^en unb fingen fort*

gefegt töufd^t unb bie eigne abiige ©m^finbung in fläg-

lid^e ©eelen l^ineintragt. 9}?etn SSetter ^ebro ift einer

ber armfeligften SBid^te biefeg aHergläubigften Äönigreid^eg

unb ber größte 9^arr üon Portugal obenbrein! @g mog

ein guteg <BtM 5trbeit getoefen fein, bem §od§mut be§

toürbigen §errn bie täglid^e S^al^rung ju reiben — aber

S^r l^ättet nad^ aUem, toa§ S^r in ®oa erlebt l^abt, ein

toenig bebenftid^er in ber Sßal^t ©urer 9fleifegefeIIfd§aft

unb, öerjeil^t mir, ein Ujeniger Üüger fein follen."

Sui§ ©amoeng fd^lug ha^ bunfle 5luge nieber unb

fagte, nad^bem er einen 5lugenblirf gezögert l^atte: „@r*

führet S^r noc§ nie, bo^ ein ärmlid^eS 9J?i^gefd|idf ung

ebenfomol^l Oertoe^ren fann, fing, al8 ebel unb grofemütig

5u l^anbeln? Sd^ feinte mid§ aug 5lfien fort unb meinte,

e§ fei fd^on ein ©eloinn, ber |)eimat ein ^aar l^unbert

9}?eilen naiver gu !ommen. ^aö toar benn freilid^ ein

Srrtum, id^ fanb mid^ in @ofaIa ferner bon bem ßonbe

meiner ©e^nfud^t, al§ einft an ber Äüfte öon Q^l^ina!

®od§ jiemt e§ mir nid^t, §u flogen, ha S^r mid^ fo

freunblid^en (Sm^fangS mürbigt. Sagt mid^ lieber koiffen,

mie eg (§^uä) ergangen ift, feit mir §ule|t bei Sorge ^into
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am ^ofenbamme öor ®oa ^anarienfeft tranfen utib öon

Siffabon unb beit ©ergen öon ©tntra träumten."

„@S tft mir beffer ergangen, afe td^ üerbtent §a6e,"

entgegnete ber (Sbelmann f^ttd^t. „S^r tm^t, ha^ t(j^ (Srbe

ber @üter meinet O^etmö 5lntao Sltbeiro toarb. 5tlg i^

au§ Snbien l^eimlel^rte unb in s mein Mt^t trat, l^atten

mir bie SSerlüottcr unb bie S5e§ö^en beg ÄönigS beinahe

bie ^ätfte üon attem gekffen, ^a§ öorl^anben getoefen

toar! S^r merbet geftel^en, ha^ ®ame gortuna mid^ nod^

l^olb angelächelt ^at. ©eitbcm fi^e id^ jtoifd^en Söerg

unb 3Äeer, auf meinem Sanbgutc 3lImocegema, einem

atten 9J?aurenfc^loffe, fe|e ha^ S5rot, ba§ id^ effe, unb

ben SSein, ben id^ trinfe, toad^fen, unb tobe @ott üor

oUem für ben l^eHen, !ül^Ien OueH im §ofe, ben ein

braöer §affan ober Omar, bem ha^ §aug einft ge*

l^örte, in @tein gefaxt ^at ^ort mü^t S§r balb ft|en,

(Senicor |Sui§, e§ ift fd^attig toie l^ier unb ba^ Sßaffer

fo föftltd^ mie biefe§. ^aht S^r (Suern ^urft l^ier fd^on

gefttüt?"

„kernig, inbem id^Surer gebadete!" anttoortete @amoen§

^öflid§ unb toie^ ben |)ombed^er öor, aug bem er oorl^in

getrunlen l^atte. Wlannd SBarreto ergriff il^n mit einer

lebhaften Setoegung unb rief erftaunt: „SBa^rl^aftig ber

SBed^er au§ bem §orn beg Ungetüm^, ba^ toir l^inter

^antfd£)im erlegten! S^r l^abt il^n gut betoal^rt, mir mirb

ber frö^ltd^e Sagbtag unb aUeö, toag fid^ an i^m begab,

mit einem 9KaIe toieber lebenbigl"

„@o toifet S§r aud^, baft nid^t toir beibe ha^ S^ia^l^orn

erlegt §aben, ha^ eS öon @uerm @to6 allein jufammen*

bra^, unb bafe toir nid^t |ier beifammenfö^en, toenn ber

gute <Sto6 nid^t jur redeten Qtit gefommen toäre!" üer-

fe^te ©amoenö. „^er 93ed^er, ben S^r in ®oa fertigen
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Uefeet, tft nti^t tüteber bon meiner Seite gefommen, iä)

l^abe i^tt oft gefüllt, immer aber babei banlenb @urcr

gebadet, 9)?anuel, felbft toenn mir in böfer @tunbe ha^

Seben §ur Saft tpar!"

„^ber ha^ aßeS fönnten tt)ir bol^eim unter ben alten

Säulen meinet §ofeg aud^ befjjred^en," fagte ber ©beimann,

ber njd^rcnb biefer Unterrebung im ©eftd^t beg Sßieber*

gefunbncn me^r gelefen l^atte, olö Suis al^nte. „Sagt mir,

mol^er unb mol^in beS SBegeg, mein greunb, unb toie balb

id^ l^offen barf, @ud^ al§ mittfommnen ®aft an meiner

Pforte 5U begrüben?"

äl^anuel 95arreto lächelte babei bem neben i^m Si^en*

ben fo ermutigenb, fo l^erglid^ bittenb gu, ha^ bie auS*

meid^enbe 5(ntmort, bie (^amoen^ eben ^atte geben

motten, auf beffen Si^jpen erftarb. 3JJit einer S3emegung,

bie er nid^t me§r ju üerbergen fud^te, entgegnete ber

^ic^ter:

„3J?ein 9Ki5gefd§idE führte mid^ l^ier hierauf, Senicor

SJianuel. Seit meiner §eim!e]§r l^at mein Seben nur

nod§ bem SBer!e gel^ört, ha^ S^r ja !ennt! 2)ag grofee

©ebic^t fud^te id^ ju üottenben unb in mürbiger SBcife

meinem S5oI!e barjubieten. Sd£) Iie| eS mid^ ^(nftrcngungen

genug foften, ber ©i^tung ben erhabnen Sd^u^ ju fid^ern,

o^ne ben bei ung nid^tS me^r gebeizt. @§ ift nid^t leidet,

ju unferm jungen Äönig gu bringen, unb mel^r alg ein*

mal, toenn mir ein @önner ben SBeg §u i^m öffnen unb

ebnen mottte, lag idt) fran! in Siffabon ober mar fonft

üerl^inbert, mid^ am ^ofe beg Äönigg ju geigen. Sn
voriger SBod^e empfing id^ bie S^otfc^aft, ba^ mid^ ber

atterglaubigfte Äönig fe^en motte, menn ic§ juöor eine

SBod^e ober ttwa^ länger auf bem ßanbe jugebrad^t ^ättt.

S^r migt, bofe in ber ^auptftobt bie $eft getoütet ^at
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unb nod^ uml^erfd^Ietd^t; ®om (SeBafttan ift üon feinen

SiatgeBcm genötigt toorbcn, bie gefunbe Söcrgluft öon

finita ju fud^en, unb ntemanb, ber unmittelbar öon

Siffabon fommt, toirb ju i^nt gclaffen. St^ ermöglid^te

einen Slufentl^att in $ebto S5ranca unb ritt §cutc morgen

öon bort jum ^niggfd^Ioffe l^inauf."

„^n, unb bann?" fragte SKanuel S^arrcto leb^oft, ha

ß^amoenö mit einem 5lu§bru(f bon Unmut )jlö|lid^ innel^ielt.

„®ann fanb id^, ha% ber 933inb im ©d^toffe rafd^er

umfpringt afö ber SJ^onfun im Subifd^en 3J?eere!" öerfe|te

§err Suiö. „^ brang nid^t toeiter alS bi§ §um (trafen

t)on ?ßorto @anto öor unb mu^te l^ören, bo^ ber ^nig
gerabe l^eute an mein toeltlid^eS @ebid^t nid^t beulen

fönne, ha er fid^ für ha^ §eil feiner ^auptftabt geiftlid^en

Übungen l^ingebe. Sd§ bat perft unb ftürmte at^bann,

beibeS öergeblid^. 9^iebergef(^lagen mugte id§ au§ bem

^alafte toieber abjiel^en, unb ha id^ e§ ganj unmögtid^

fanb, je^t unberrid§teter ^a^t unb in ber ®tut biefer

(Sommertage nad^ Siffabon jurüdEjuIel^ren, fo haä^tt id§

nad| @anta ©ruj J^inaufjureiten, unb bie toeltberül^mte

©aftfreunbfd^aft be§ ^lofterS für einige S^age in 5(nfprud^

ju ne!§men. SSieEeid^t ift unter ben frommen fßatttn

einer ober ber anbre, ber, ben SJJufen geneigt, mir

ben Eingang ju Äönig @ebaftian8 ©emäd^em ju öffnen

öermag. ^uf aKe gdlle toill id^ l^inauf — man fagt,

^aa ha SJ^iranba, ber ^id^ter, l^abe bort oben ®aft*

freuttbfd^aft genoffen unb grieben gefunben!"

SÄanuel S5arreto ^atte aufmerffam ben SBorten feineä

Äriegggefdl^rten gelaufd^t, ober jute^t, afö er bemerfte,

bafe ber ftu^brucf Oon (SamoenS' ©eftd^t immer finfterer

toarb unb ber <Bpxt^tt ju S3oben blidEte, fic^ fd^etnbar

ein menig abgetoanbt. ^ud^ aU §err Suis je^t fd^toieg.
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^ielt ber ©beimann baä ^uge auf bie beiben Xtere ge*

rtd)tet, bie im 95orbergrunbe ber ©d^Iud^t nebeneinanber

graften, unb tt)arf leidet ^in: „S<^ fürd^te, S^r toerbet bie

Vorüber öon (Santa ©ruj mentger gaftfrei finben, aU
e^ebem. @ie miffen fid^ !aum ber ungeftümen S3ittgänger

§u erme^ren, bie faft täglid^ an bie Älofter^forten

pod^en. @eit bie (Sd^iffe ber ^eft megen nid^t mel^r im

großen |)afen Oon Siffabon anlegen, fonbem auf ben

Keinen 9?eeben längS ber Äüfte, feit bie ©erüc^te oon

großen ^egggügen unfern jungen S^önigS immer neue

^Ibenteurer in§ Sanb gießen, mimmett e§ ha oben üon

unmiHfommnen SöaEfa^rern; für eble @äfte ift teeber

9taum noc^ guter SBille met)r Oor^anben. S^r tiabt ja

üor^in an ben @troId§en, bie mit mir ^erabfamen, ein

«pröbd^en gehabt, meld^eö SSotf bort oben iiauft. 21I§ ic^

oor §ttjei ©tunben ba^ Älofter Oerließ, in bem ic^ all*

jä^rlid^ eine ©eelenmeffe §u ©l^ren meines Cf)eim§ l^öre,

logen fte reil^enroeiS in unb bor ben ©ängen. 2Jiid^ bünft,

S^t toerbet toenig Söel^agen unb nod^ meniger gricben in

@anta ©ru§ finben, mein greunb, unb ba S^r bod§ ent*

fd^loffen feib, nid§t nad^ ßiffabon gurüdguge^en, fo ift

(Sud^ öießeid^t genel^m, mid§ gleid^ nad^ 5llmocegema §u

begleiten. Sd^ bin ^ageftolj, feine |)au§frau brandet

SSorbereitungen §u treffen — mein braüer Soao ift baran

getoöl^nt, ba^ id^ mit ©äften l^eim!el^re, olfo beftnnt @ud^

nid^t lange, fd^lagt ein, greunb Suis, unb benft, baß, je

rafd^er ^i)x fommt unb je länger S^t bermeilt, bie greube

unb (S^re für mid^ um fo größer fein toirb!"

^an!bar fa§ ©amoenS ben ©beimann an, ber

il^m fo l^erjlid^ entgegen!am. 5lber nad§ !urjem Siebenten

fc^üttelte er ha^ ^anpt unb fagte: „(Sure ©inlabung n?ürbe

einen ©rauben üon (Spanien Oerpflid^ten, gefd^meige benn
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einen armen Krieger unb ^oeten. ©obalb td^ meinen

näd^ften Qtotd erreid^t l^abe, miH ic§ feine ©d^toelle in

^ortngal el^er unb lieber überfd^xeiten a(8 bie Sure, unb

öerttjeilen, fo lange e§ ©ud^ immer gefäUt. 5lber öer-

jei^t mir, menn id^ l^eute nein fage unb mein Sic'f ^^

^uge bel^alte, fo ^art unb muffelig ber Sßeg aud^ fein

mag. ^^ ^abe nur eing nod^ im ßeben ju tun, mein

@ebid^t, bie einzige grud§t meinet S)afein§, an§ ßid^t §u

bringen I 3d^ l^abe Sal^rje^nte baran gefegt, e§ §u

üoßenben — ie|t barf id^ feine Wln^t fdienen, um i^m

bie ®unft meines ÄönigS unb meinet 9SoIfe§ gu ermerben.

Sd§ mu§ ®om ©ebaftian fe§en unb f:})red§en."

„9J?ü6t S^r?" fragte 3Kanuel SBarreto unb öermod^te

bei aller §öf(id§feit einen getoiffen Unmut nid^t gu öer*

bergen. „S^r fagt fetbft, ha^ S^r junäd^ft geringe ^Tuöfic^t

l^abt, t)or ha^ 5(ntli| unferS jungen §errn ju gelangen" —
„Unb märe bie 3(u§fid^t nod^ geringer, (Senicor $ü?anue(,

id^ müfete i^r nad^geJ^en!" unterbra^ ber ®id§ter bie ®in*

rebe be§ altern greunbe^. ©eine SBangen überwogen fid^

mit einer fieberhaften 'Mit, au§ feiner Stimme unb

feiner Gattung Derfor ftd^ für einen 5Iugenbtid bk eUe

©elaffen^eit, bie. il^n fonft au§§eid^nete. @r l^otte tief

5Item unb fampfte offenbar mit fid§ felbft, ob er S5arreto

me^r mitteilen folle, als er fd^on getan. ,§err 3J?anuel

fam i!£)m jebod^ guüor unb l^ub nad^ einigem S^Q^^'^

mieber an: „@o erlaubt, ha% id^ ®ud^ meine geringe §ilfe

anbiete, ©amoenS, unb gemalert mir bafür bie @unft

@uer8 93efud^§! Söenn S^r bei |)ofe nid^tg mollt aU eine

furje Unterrebung mit bem ^nig unb bie Übergabe

@ucrg ©ebid^tg, fo reid^en bie f))arlid§en S^erbinbungen,

bie id§ bort nod^ ^ah^, tool^l bagu auS, @ud^ morgen ober

einen Xag f^äter ben 3wtritt p öerfd^affen. Sd^ begleite
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(£ud^ nad^ ©tntra §tnab, totr nel^men gemetnfam Verberge

bei S5attolomeo Dtaj, ber alg ©teucrmann auf ber Drmug*

ffotte gebtent f)at, unb id^ berfud^e, ®u(]^ morgen btc

Sßtertetftunbe ju ertoirfen, auf bte 3§r bag §etl @urer

©eele gefegt l^abt. ^ann begleitet S^r ntid^ nad^ meinem

©Ute, auf alle gälle aber geftattet ^f)x mir, bafe id^ bon

©tunb an @uer ©aftfreunb bin, benn burdf) unfer er*

toünfd^te§ S^egegnen unb burd^ ben ©igenmiHen, mit bem

id^ @ud^ ^inbre, ha^ Älofter aufjufud^en, §obe id^ ein

bop)3elte§ 5lnred^t barauf."

„@§ ftünbe mir fd^Ied^t an, ©urer grcunbfd^aft ^u

loiberfpred^en," entgegnete ©amoenö ernft. „9^ur ein SBort

erlaubt mir. S^r mifet nid^t, !önnt nid^t miffen, mag

mein Sßer! für mid^ bebeutet unb burd^ meldte gügungcn

unb S^erpngniffe bie SSoHenbung ber „Sufiaben" für

mid^ ber Qtotd beS ^afeinö gemorben ift. Subeg gloubt

mir o^ne 33eteuerung, ha.^ baS |)eil meiner @eele an ber

©rreic^ung biefeg 3^^^^^ ^öngt, unb ha Sl^r ritterlich

unb gro^l^erjig unb mein greunb feib, fo l^abt 9^ad§fic^t

bamit, ha^ iä) in biefer <Ba(^t nid^t fd^erjen fann!"

„(£i greunb, ha^ ganje ßeben ift gemaltig ernft, unb

bod^ mu6 man eö §u guter (Stunbe aU einen ©d^erj be*

bel^anbeln!" rief ber ©beimann. „Sd^ fürd^te, S^r feib

fran! unb mü§t mir um fo mel^r unb um fo länger nad^

5llmocegema! SBir merben mo§l tun, toenn mir unfern

näd^ften SBeg balb antreten, fo fd^attig unb labenb aud§

biefer gledE (Srbe ift! 9^e§mt unfre S5egegnung bei biefcm

CueK alg ein Qtx^tn, ha^ fid§ alleg nad^ @uerm 3Sunfd^

fügen mirb, unb la^t un§ tool^lgemut nad^ ©intra l^inunter*

reiten. ®ie @onne fd^eint auf ben SBeg l^inab nid^t

5ei§er, aU fte @ud^ aufmärtg auf bem ^fabe jum ^eiligen

^eu§ gefd^ienen l^atte."
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„^f)Y fprec^t bie ^df)xf)dtl" entgegnete ®amoen§

löcfielnb. „Sßenn S^r benn burd^au^, tote öor ßetten

in Snbien, mein ^Berater, §au§]^alter unb ^omtunb fein

iDoHt, fo barf i(^ nur mein @Iü(f greifen, ba§ mid^ @ud^

begegnen He§, unb bin §u @uern 2)ienften!"

S)er 3)id^ter er^ob fid^ mit bem (Sbelmanne sugleid^

öon bem bemooften gelöblodte. S^arreto pfiff feinem

Dioppen, unb ß^amoen^ ging, um ba^ Süemenjeug beg

9}?aultierg, bag i^n l^exaufgetragen ^atte, §u orbnen. @ie

maren im S^egriff auf^ufi^en unb bie fd^attige ©d^lud^t

ju öerkffen, aU SJ^anuel S3arreto übcrrafd^t l^inter fid^

beutete unb l^alblaut fagte: „SBal^r^aftig, t)a fommt nod^

bie 3i^9^^t'^^^^^i^/ ^^^ "^^^ öorl^in t)on ben bettetnben

@troId§en berl^eifeen tDurbel" ©omoen^ toanbtc fic^ gleich*

faUg jurüd unb folgte bem SÖIidfe beg greunbeS. @ö

geigte fid§, bafe leintet htm legten gall beg Söad^eg, too

bie gcl^toanb fc^roff unb fd^einbar unjugänglid^ in bie

§öl^c ftieg, ein ?|3fab lief, ben ha^ braune Wloo^ unb

fiberl^ängenbeö ^omgeftrüpp ben Stugen bcr beiben SRdnncr

üerborgen l^atten, unb bcr fteil unb gefä§rlid§ genug er*

fd^ien. ^ber ha^ junge SJ'^äbd^en, ha§ öon bort l^erob*

ftieg, berriet feine Sngfttid^feit 9iafd§ unb getoanbt fanb

fie mit i^ren nadtten braunen güfeen bie öorfpringenben

(Stellen im ©cftein, l^ier unb ha griff il^re fleine §anb

o^ne SaQtn in ha^ bornige ^eftrü^p, unb hit le^te ftcile

@en!ung be§ gelfcn^ glitt fie mit einer @id^cr§eit l^erab,

toeld^e beutlid^ geigte, ba^ fie ben ^fab nid^t gum erften

SJiole jurüdElegtc. ®a fie bon fem l^aftig toinfte, fo

übcrliefeen ißarreto unb fein ©efd^rte fRofe unb SKaul*

tier nod^ einmal fid^ felbft unb gingen ber Äommenben

einige @d§ritte entgegen. Sm ©d^atten ber ^orfeid^en

neigte fid^ bie §irtin bemütig bor ben beiben iperren unb
Sb. @tern, %usge»ä]§lte XBetle. VI. 8t>. 2

J
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!ü§te §errn Wlanntl, ber t^r guttäd^ft ftanb, beit ©aum
beg ©etoanbeg. ^aitn ftrid^ fte bie btd^en blaufd^toarjen

^aare, bie il^r in§ ®eftd§t gefallen toaren, mit ber §anb

§urütf unb fagte, inbem fte bie bunfeln Singen auf bie

beiben SJJänner ric^ete, im breiteften Dialeft beg ^jortu*

giefifd^en Sanbbolfe^: „Sßerjei^t, eblc Ferren, ba^ id^ eud^

an^ufpred^en toage! ^n meine §üttc boxt oben |at ftd^

ein frembe^ 3)?äbd^en geflüd^tet unb angftbott öerbotgen,

bie t)on unfrer @:prad^e nur toenige Sßorte tocij! @ie

fagt laum mel^r, aU: SSerbergt mid^! fielet abgeriffen au§,

aber ift foftbar gelleibet unb boä) nid^t toie unfre ©bei*

bamen. @ie ift, glaube id^, tim §eibin, toenn id^ hai

ßeidjen be§ l^eiligen ^eu§e^ mad^e, tut fte e^ nid^t nac§.

9lber fte fd^aut mid^ fo trourig unb fd^merjboE on, ftjte

eine 3??utter ®otte§ unter bcm Äreu§e. Unb toeil id^

eud§ unten am Quett raftcn fa§, fo fafete id^ mir ein

§er§ unb !am l^erab."

„Unb nun meinft bu, toir foHen mit l^inauf ?" fragte

ber SRitter, nrä^renb (S^omoen^ öollcr SScrttmnberung

f(i^tt)ieg. „®u l^aft hiä^ öicßeid^t üon einer Qi^tnnmn

erfd^redfen laffen, ^an^ia, ober toic bu fonft f)ti%t — am
2)uero gtc^n öiele Stauben beS äg^tifd^en SSolfeä um^cr."

^^d^ ^ifee Socina, Qnäbt^er ^ert, unb iceibe meine

3iegen für bi« ^d^toürbigcn @d|tt)eftertt öon Santa

(Sufentia/ anttoort«te ba§ 9J?dbd|cn. „®ie QxQtuntx fcnnc

id^ tDO^ — bie grcmbe gel^ört mäjt ju i^nen. ^d^ n»ct§

mir feilten 'Siatl fte fd^miegt ftd^ angftboÖ in meine §üttc

unb önE nid^t i^röor. <öie nxir beinal^ öerfd^mad^e^

id) l^e fic mit 9JHld^ unb ^btot gelabt, i^ ^atte nid^tö

anbreg.''

„SSol^Ian bennl" rkf SKanuel öeirrcto. „9Str toofien

t>erfud^ tt)ie toeit totr bit itnb bctnen Qit^m no^tlettern
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fönnen. Wim $ferb unb (Suer 3}?aultter muffen totr

injtpifd^en freilid^ ber Oh^ut bc§ §immefö Befehlen —
aber bu l^aft mic^ neugierig unb ntilleibig §ugteid§ gemad^t,

Soana. Äommt, !ommt Sui§, e§ toirb unferm 5Ibenbeffen

in ©intra unb unferm S^orl^aben für morgen nid§t§

fd^aben, toenn toir eine (^tunbe länger l^ier oben bleiben

unb n)ieber einmal gemeinfam auf ein ^tbenteuer ausgießen."

(5;amoen^ folgte bereittoillig hm ©d^ritten be§

greunbeg, ber fefter unb getoanbter, aU feine Saläre ber*

muten liefeen, bie naffen geläftufen in ber ^a^t beä

^affcrfturje^ betrat, ^ie ßicgenl^irtin fprang leid^tfü^ig

ooran, inbem fte immer auf bie @teKen bed oufmärtä

fü^renben $fabe§ §eigte, tt)o fic^ fefter gufe fäffen liefe,

^arreto, ber e§ il^r na^ SJiöglid^feit nad^tat, fom, mit

einigen 9fJiffen an ^anh unb ^emanb, ber gü^erin rafd^

naä)r ^amoen§ lUmmte langfomer em)jor; ein paavtaai

mußte SJJanuel i^m l^Ifenb bie §anb reid^en, 3J?it

fd^tperen ^temjügen erreid§ten beibe greunbc bie ^öi^e

be^ S^^c^^^/ ö^^ ^^c ^^^^^ braune §trtin längft oben

ftanb unb mit eifriger ^ebärbenf)w:ad^ ^n ©rn^or*

llimmenbe« p öerfte^ gab, hQ^ i^r feltfamer @aft nod^

bori^artben fei unb i§r fo rötfel^aft toic suöor bWe.
& toor eine n>cite gidd|e, ringsum toieber oon

1^]^ gdfert umfd|loffen, bie fid^ tjor ben 5![«gen bet

^nlömnilinge auftat S)er Söod^, ber mit fo toitbem Un*

geftfim in bie @d§ilutf^t l^abftiirjte, ffofe burd^ bo^ ^od^*

tat in mannigfttd^ett SSSinbungen wxh ^it bie ^ftan^en»

bede, bie l^iet ben fteinigm 83oben überf^ann; frifd^ unb

grün. (Sine ü^^tge SBeibe b#ite fid^ bi^ an bie «Rönbet

be§ Pateau0 aug unb geftattete SkOano^ §«f^/ M ^^^
^in gtt öettreitett. Hn einen ber gtofembaROofteägelg*

UMi, bie aud^ ^er gerftr^t \m^^ tagjea:, lej^c fid^ btc

ifcä^.-';3C'^.-.
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mit 9)?at§ftto!^ gebedte §ütte, bo§ Obbad^ ber jungen

|)irttn. @tn ^aar h)ettergef|)attene Äorfetc^en gaben

bürftigen ©d^atten, toö^renb bte 9^ad§mtttQg§fonne l^eijs

Quf ber grünen gtöd^e log, unb bte au§ ber füijlen,

bunfeln ©d^Iuc^t auftaud^enben 3D?dnner fd^ü^ten untotll=

!ürltd^ bie ^Tugen mit ber |)anb; Soana fd^Ii^ i^nen auf

ben Qe^en öoran unb mal^nte fte, bie grembe nid^t plö^*

lid^ au§ bem @d§Iummer §u fd^reden.

5l6er bie 3}?a]^nung ber §irtin fam fd^on ju fpät;

au§ ber Xür ber §ütte taud^te ein blei^eg ©efid^t mit

angftüoHem 5lugbrudE auf — unb $err 3J?anueI fprang

rafd^ an ben Eingang l^inan. ©inen 5tugenblidf fpäter

iDürbe ha^ junge 9J?äbd§en, ber er je^t feine §anb auf

bie ©d^ulter legte, entfCol^en fein unb ftd^ ftnnlog ben

5lB]§ang jur nöd^ften <Sd^tud^t J^inobgeftürjt ^aben. 3^e^t

fan! fie t)or S5arreto nieber, ein Erbarmen f(e§enber S3IicE

au§ gro^eu, fanft gtänjenben brouncn 5lugcu, ein leife

Ujimmernber ßaut ergriffen ha^ §crj be^ toadEerit SRitterö.

S)ie grembe mod^te toie bie ßi^Ö^^'^^^ti^ fünfje^n ober

fed^jel^n ^»ci^te jä^Ien, ober i^re ©eftatt toar größer unb

enttoidEetter otö bk beg |)ortugieftfd^en 2)orf!inbeg. ^ie

3üge Dom ebetften ©d^nitt, bie ^leibung öon !oftbarem

grünen ©cibenftoff, ein ©ürtct, ber burd^ jtoei ^jrad^t*

öoHe SÜuBincn jufammcngcl^alten toarb, Verrieten 95arreto,

ha^ bie unter feiner |)anb Qitttmht unmöglid^ eine

gigeunerin fein lönne. Ungebulbig toinfte ber gibalgo

feinen greunb l^eran unb rief ü^m entgegen: „@ie fd^eint

eine 2)?aurin! S^r toaret uufer ^olmctfd^er auf bem

©eejug im roten SJieere, fud^t ®uer 5trobif^ jufammen

unb fd^offt ung ßid^t über bie Strme."

©amoenS toar mit einigen ©d^rittcn bei ber @trol^*

l^ütte, Soana blieb il^m jur @eite unb fagte leife: „(Sr*
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fd^redft fte ntd^t, §err, unb fetb ntd^t ^art gegen fte!'*

®od§ o^ne auf bte steine ^u ad^ten, bentül^te ftd^ ber

®t(^ter fd^on, bte ättgftltd^ §ufammenge!auerte grembc^

fanft enH)or§urtd§ten, uttb fprad^ fte, »te il^m S5arreto ge*

feigen, arabifd^ ait. ®a§ jugenbltc^e @eftd§t erl^ettte ftc§

bei feinen erften Sauten, gef^annt §örte fte feine 5ln«

fprad^e unb ertoiberte in teifent Xone, aber mit rafc^

ftiegenben Sßorten, fo ha% ®omoen§ SKü^e ^att^, il^rer

9iebe ^u folgen. Sn feinen Sögen mifd^te fi^ ber 5Iu§*

brud inniger Xcilna^me mit bem ernften Qtod^tU, unb

me^ir benn einmol üernal^m er !opff(j§ütte(nb bie 5ru§*

fage ber @prerf)enben. 5l(§ fic einen 5Iugenbli(f erfd^ö^jft

innehielt, toanbte er fid^ §u bem greunbe unb rief l^atb

gereift: „9ßag follen toir glauben, SRanuel, toa^ foll id^

biefer ^ier fagen? «Sie toill hk ^od^ter eine§ großen

@mir§ Oom '^anht ber SBüfte fein, nad§ rauberifd^em

ÜberfaE unb SWorb ber ^l^ren in ha^ grauengemad^

eines maurifc^en ^ringen entfül^rt! Um Oer^afetctl'Um*

armung ju entgegen, fei fte Oor brei Xagen entfCol^en

unb §offe nun §ilfe M un§, ben gremben! @ie fd^eint

nid^t ju toiffen, ba^ ba§ 93?eer jmifd^en l^ier unb il^rer

angeblid^en §eimat roßt, unb ergä^tt un§ ein 9JJärd§en

nad§ ber SBeife ber grauen i§re§ S^olIeS. Soll id§ fie

milb ober ^art aufforbem, bie SBal^rl^eit ju f:})red^en?"

ffSragt fte juerft, toie ber ©ebieter l^eijt, beffen ®unft

fte ftiel^t!" üerfe^te Söarreto nad^brüdElid^ unb ^örtc, toie

©amoenS an bie äßaurin, bie il^ren fd^toarjen SodEenfo^jf

bemütig gefenit l^atte, einige arabifd^e Sßorte rid^tete.

@omie oon btn 2\ppm ber gremben beutlid^ ber 0lame

SJhitei äl^ol^ammeb Hang unb ber ©id^ter fragenb auf

feinen greunb l^infa^, brad^ ber le^tere loS: „^a^tt ic^'S

bod^! ^ie^rme lügt fd^toertid^ — ben erlaud^ten 9J^o§ren*
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:pnrt§en, ben fte nennt, l^oben tt)tr a(§ ®aft in Portugal

unb, lote eS fd^etnt, fein §arem boju. Se|t forfd^t tceiter

^ unb fud^t gu erfal^ren, tt)a§ fid^ bag unglücftid^e ©efd^ö^f

bei feiner gtud^t gebadet l^at, toie fte ^ier^er fommt unb

Quf roeffen |)ilfe fte l^offt."

(s:amoen§ f)atte ftd^ fd^on triebet §u ber fd)önen

SWaxtrin getoanbt unb nal^m oHe arabifd^en ©tinnerungen

jufantmen, um ftd^ üerftänbtid^ ju mad^en unb t>a§>

Wäh^m §u öerfte^en. ®ine betoegte Sßed^felrebe folgte,

tüetd^er S^arreto unb bie Heine S^^Ö^i^^^i^tiit/ ^^^ ^^^^"^

Urtt>erftänb(id^!eit, mit gef)3annter ^eilna^me laufd^ten.

ßamoeng' ßüge öerrieten mit jebem Slugenblid mel^r, bafe

il§m bie grembe bie tieffte Xeilnal^me einflöße, ^ie

Mauxin felbft öer^arrte in ber i^rem Stamme eigentüm*

lid^en Sf^ul^e, mit über ber 93ruft gelreujten ^Trmen ^örte

fie, tDQö ber ^ortugiefe §u il^r f^rad^, in teifem ^one

antmortete unb erjäiitte fte, unb nur i^re tlugen, balb

t)on ben bunfeln 3Bim:pem l^afb üerfd^Ieiert, balb bli^artig

aufteud^tenb, offenbarten bie Q^etoegungen il^reS Sunern.

0iad£| l^unbert gragen unb Slnttoorten fagte iS^amoeng

enbrid§: „@ie nennt ftd^ (&&maf^ unb ift mirKid^ in ba«

§arem beä MuUi 3Äo]§ammeb aufgenommen morben unb

mit ben anbern grauen unb @!Iat)innen be8 @mirg in

unfer ßanb gelommen. (Sie fd^eint juerft in Siffabon

unb neuerbingg aud^ im ©ebirge getoefen ju fein" —
„Sn ^ena SSerba, ha^ bem Infanten S)om §enrique§

gehört, e^ ift atteg rid^tig," fiel äßanuel Sarreto ein, ben

grauen ^nebelbart jaufenb.

„(Srflört mir um &otit^ miKen, grcunb, mie ber

aRol§ren^rin§ mit feinem §arem in bieg aßergläubigfte

^önigreid^ fommt! @r fc^eint ^ier |)of §u galten unb

§err über Seben unb %oh ber ©einigen ju fein."
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„©etDtfe, fo üerl^lt eg ftd^!" öerfe^te ber ©belmann.

„SSir glauben mit i§m ben 5lngel^afcn §u beft^en, ber

un§ bie ^öntgreid^e geg unb 9)Jaro!fo tit bte ^afc^e §iel§t,

uitb butben barum, tt)a§ toir fonft mit geuer unb @d§mert

ausrotten möd^ten. ©in anbermal baöon, greunb £ui§,

jc^t berid^tet, maä S§r öon ber Sfrmen erfal^ren l^abt."

„^ie grauen toaren ftreng httoa^t, fte fallen nur bie

fci^toarjen SSerfd^nittnen beS WlnUx, ben @gmo§ l^a^te unb

beffen SBeib fte nid^t toerben tooHte. @ie ]§at hanac!^

irgenbmie in ©rfa^rung gebracht, ha^ fie ^ier in einem

(^riftlic^en Sanbc lebe unb ha% toenn fie Sl^riftin toerbe,

fie üor bem ©mir unb feinen SBünfd^en gefd^ü^t fei. (Sie

ift entffol^en in ber öertoorrenen Hoffnung, ba§ jeber

^ortugiefe fie aufnehmen unb fd§ü|ett fönne, unb ha%

bie Xaufe am näd^ften SBaffer bereit fei. @ie l^at mit

SD^ü^e unb toä^renb i§r bie SSerfoIger fd^on auf ben

gerfen maren, für hk erfte S^lad^t 5lufna§me in einem

^onnenltofter gefunben, aber bie (Sd^meftem l^aben fie

mit guten Söünfd^n mettergefc^iett, fobalb fie erfahren

l^atten, toer fie fei unb n>a§ fie begehre. 'üDann ift bie

Srmfte l^ungrig, mit blutenben gü|en jmei Xage über

ba§ Gebirge geirrt, §at niemanb gefunben, ber ii^re

@pra(^e unb i^re paor SBorte ^ortugiefif^ üerftanb, unb

l^at fic^ t)or jebem nafenben 3Jianne öerftetft, al8 fei er

ein §öfc^er äJhilei äli^o^ammebs! @rft unfrer Keinen

ßiegen^irtin ^ier l^at fie §u öertraucn gemagt, unb je|t

bittet fie inftönbig um unfre, um @ure §ilfe, S3arreto,

ha iä) il^r gefagt, ha^ id^ ol^ne @ud^ mcntg §u tun öer?

mödjte."

Mit toad^fenbem @rnft öerna^m |>err SJianuel bie

SSSorte beS greunbeg, teiCne^menb blidfte er auf bie junge

grembe; Soana, bie bon attcm, toa§ ©amöenS fprad§, nur
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ha§ eine begriffen l^atte, ha^ \f)x feltfamer @aft in f^toerer

©efa^r unb l^ilf^bebürftig fei, etl^ob bittenb il^re braunen

§önbe, ber (Sbetmann ober öerl^arrte längere 3^^^ ^^

überlegenbem ©d^tüeigen. (Snblid^ l^ub er an:

„^a toirb fd^toer ju Reifen fein! @clbft hjenn tüir

einen ^riefter finben, ber bie ©eftüc^tete o^ne longe SSor*

bereitnngen tauft, tüirb fie eine ßeitlang Verborgen bleiben

muffen, unb id§ toeife tttd^t, ob mein ®ut ber redete $Ia|

baju toäre. ®od§ gilt e§ ben SBerfud^! S^^^ö^ft aber

mufet bu ha^ Sefte tun, 3?oana! ®u mufet bie 5lrme

^mei ober brei Xage l^ier behalten, mußt fte in beiner

§ütte öerfterft l^alten. §ier herauf gelangen bie @|)d^er

be§ 9J?o]§ren^rin§en fd^toertid^! Sn^tüifd^en aber läjt ftd^

überlegen, ma§ meiter gu tun ift. |)aft bu ©rot für bic^

unb fte für einige Xoge?"

„Äaum genug, ebler §err!" öerfe^te bie §irtin

fd^üd^tern. „@and^o ^ere^ ber ^tofterfc^affner fenbet mir

jeben @am§tag mit einem ^aben, toaö für bie SBoc^e

für mid^ reid^t, e§ ift ni(^t für gtoei jugemeffen, bod^ teile

id^ mit ber armen gremben gern, ma§ id^ f)dbt."

„3Sir merben bir burc§ einen Söurfd^en ober eine Sitte,

auf beren S5erfd^miegen^eit iiS) mid^ öerlaffen fann, 93rot

unb Datteln unb ettoag SBein l^erauffd^icEen," ertoiberte

ÜRanuel Söarreto. „Snjtoifd^en ift eg gut, menn ftd^ @§ma§

foüiet al§ möglid^ unter beinem ©trol^bad^ l^ött, ^oana!

'Man toirb fte nid^t bei bir fud^en, aber aud^ bem fd^limmen

ßufatt barf man feine §anb bieten. Unb je^t, greunb

ßui§, lafet un§ an unfern SBcg unb an unfer SSorl^aben

in (Sintra benfen. ^ie (Sorge, o^ne bie ber SD^enfd^ nid^t

leidet eine ©trafee einfd^Iägt, ^aben mir un§ ja aufgetaben!

@agt ber fd^önen ©proben, hai mir il^r Reifen toollen, fo

gut mir e§ üermögen, unb bafe fte l^ier für ben Stugen*
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Uxd am ftd^erften fei. @elbft int äu^erftcn golle lönncn

fte Soana nid^tS antoben, bie bic grembe nid^t berftel^t

«nb nid^t ju tüiffen braud^t, toer biefe ift."

©antoen^ toaitbte ftd^ abermals §u ber jungen 9}?aurtn

unb nnebcr^otte i^r in atabifd^er «S^rad^e, toaS 93arreto

riet unb anotbnete. (S^maf) Qah burd^ banfenbe 35Iicfe

unb toieber^olte SBemeigungen gegen ben ©berntonn ju

er!ennen, bafe fte gel^orti^en unb beut gütigen §etfer ööKtg

üertraucn ttJoHe. Soana reid^te fie babei bie §anb unb

beteuerte gegen ©amoen§, ha% fte fid^ nid^t fd^eue, ntit

ber l^itfreid^en jungen Si^Ö^w'^^i^ii ^i^^ß ^^9^ aKein §u

fein. S^re innigen ^anfeStoorte blieben emft unb !ur§

unb beftarftcn ben ®id^ter in ber Über^ugung, ha% bie

gtüd^tige au§ ebelm ©tantnte unb, in ber SSeife i§re§

S^otfeS, t)Ott ebler SBitbung fei (£r fd§ieb nur jögentb

t)on ber fd^önen S^ebröngten unb fd^aute, at§ S5arreto

fd^on toieber feittoärtS üom ^bfturj beö f8aä)t& l^inab*

§uflintnten begann, toieber^ott nod§ ber $ütte gurütf, too

bie ÜKaurin je^t mit ber Sinfen ben ^adtn ber fteinen

Soana umfd^lungen l^ieft. S)ie ©onne, bie fd^on nieber=

ging, mob il^re testen @tral^ten toie einen @rorienfd§ein

um bie gtcic^ bun!e(n unb bod§ fo üerfd^iebnen ^äupter

beiber SÄabd^en — ©amoenS fa)^ mit tounberfamer S3e*

njegung auf bie ©eftolten jurürf, öoit benen er öor

faum einer @tunbc nod^ nid^tS geal^nt l^atte unb bie

für i^n unb S^arreto nun fd^on ein ©türf 8d^idEfaI ge=

toorben toaren.

^er StüdEtoeg ju ben Äorfeid^en, unter benen i^re

Xiere graften, mar nid^t leidster afö ba§ 9^ieberfteigen

an einem fteilen SEBaH. SD'Januel SBarreto l^atte bereite

feften Söoben erreid^t unb ermutigte ben ®efalerten, il^m

rafd^er ju folgen. Sad^cnb berfud^te (SamoenS einige
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Sprünge unb tporb bobei intte, ba§ feine jugenblttfie ®e*

tnanbtl^eit nod^ nic^t ööKtg gefd^njunben fei; bie ^tittu

feit, mit ber §etr SKanuel it)m gufd^aute unb i^n

unter ben (Sid^en em|)fing, gtoang i^m felbft ein frö^*

lid§e§ Sad^en ab.

„Unb je^t in ben @attel, grennbl" rief ber ©beimann,

nad)bem er unb ©amoenö ein menig 5ltem gefd^öpft l^atten.

„3Bir muffen trachten, tor 5(benb nad^ ©intra ^inab*

§u!ommen, bie Verberge unferg alten (Steuermannes ift,

feit ber ^önig in ©intra §of l^fttt, bei Sonnenuntergang

oft genug überfüttt, unb mir mürben un§ in feinem

onbern §aufe fo mol^I fül^Ien a(§ gerabe bort!"

Söarretoö ^ferb ftanb auf einen furjcn ^fiff fd^on

neben feinem §errn; ©amoenS l^ingegen mu|te fein

meibenbeS äl^aultier, ha^ bie 3"9^^ nad^'fd^Ieifte, erft ein«

fangen unb ^erjufü^ren. 9Jiit ^ortugieftfd^er göflid^feit

bot §err SWanuel bem ©enoffen fein fHo^ an unb ftieg

nic^t e^er in ben S3ügel, aU biö (Samoenö banfenb ben

2^ufd§ abgelehnt unb fid^ auf fein SKaultier gef^mungen

l^atte. Unb nun tierlie^en fie bie fd^ottige ©d^Iuc^t,

mel^r mit ber S3egebenl§eit ber legten @tunbc alö mit

i§rem unOer^offten SBieberfel^en befd^äftigt. 9Bar eS bod^,

aU fie broufeen ben ^fab erreid^ten, ben jeber oon i^nen

ollein em^orgefommen mar, beiben Wl&nntxn jumute, aU
mären fie fc^on mieber jahrelang beifammen.

^tDeites KapitcL

^ie greunbe ritten jegt, bid)t aneinanber gebrängt,

auf bem fd^malen gclgmege, ha^ ©t&btd^en ©intra ju

güfecn. ^er $fab, ber abmed^felnb fteil anftieg unb
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iDteberum rafd^ fenite, bog halb um einen 35orf^rung be§

Gebirges unb fül^rte bann an ©c^Iud^ten entlang, bie

überatt einen SReft alten 2öatbe§ bargen, am S^tofter @an

SoQO öotübcr, an beffen Pforte ©amoeng biefen SKorgen

untfonft gepod^t nnb öon bem er ftc§ aufnjärt^ gegen

@anta ©ru§ getcenbet l^atte. Se|t festen er fo gefeffett

t)on bem 8Iid in ba^ Xal, ba^ §nr §älfte fd^on im

©d^atten, nur gegen SBeft nod^ im Sid^te ber nieber*

gel^enben @ontte lag, ba% er ba« Ätofter gar nid§t mal^r*

nal^m nnb bafe Sorreto fein ©d^toetgen enblid^ bred^en

mu^te. @r Ien!te ben 33tid£ be§ grennbeg üon ber gotb=

f^immernben ^nppd ber (£rlöfer!ird§e unb ben lang*

geftredften SWauern beg ^önig§fdf)toffe§, bte auf ben

gegenüberliegenben §üge(n ftd^tbar maren, auf bie bun!el=

blaue, üielgegacfte 35erg!ette im §intergrunbe, um bie fid^

fd^toere |)ur^urne 3BoI!en lagerten. „Erinnert S^r @uc^,

fagte er, beä @)3ätnad§mittag§, ha mir öom (Sturm bon

^^artoar l§eim!el§rten unb htn ©erg§ug über @oa un§

gegenüber l^atten? 2)ie roten SSolfen, bie ftc^ bort

bröngen, fe^en au§ toie alte S3e!annte au§ Snbien, unb

mir ift, aU mären fte un§ überg 3)Zeer nad^gefolgt, um
unö unfre ^b.an!en öon bamalS mieber §u§utragen.

mit S^r nod^, toie mir über bie 9lätfel be§ 3Beltlauf§

f|3rac§en unb Sl^r (Sud^ umfonft mül^tet, §u ergrünben,

toarum baöfelbe ^ing einmal ^tiS)t unb ha^ anbre Wlal

SJerbrec^en fei? HKi^ bünft, mir fönnen unfer (Siefpräd^

öon bamate §ier fortfe^en. SSag meint S^r §u ber (SJe-

fd^icl)te ber äJJaurin, bie mir bort oben Oerlaffen l^aben?

Sft fte nid^t ein ganseS @türf SSeltlauf? ^ov fünfzig

Sauren, ha unfre f^janifd^en 3lad^barn bei meitem nod^

nic^t fo fromm maren, aU mir l^cute finb, l^aben fte ben

armen ^ro^f, ben Snfa 3tta§ual))a Oon $eru, ber in
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feinem Seben ntd)t§ üon unfern (Sitten nnb @efc|cn ge«

tüu^t ]§atte, tpegen 35ielnjeiberei erbroffelt. Unb ^eutc

bieten niir bie ^Itguajil^ be§ aUergläubigften ^Portugal

auf, um bem maroffanifrf)en ©mir ein entflogenes Wah6)tn

in fein §arem gurürfjufd^affen, ba8 er im ^alaft be§

ftrengen Königs ©ebaftian ^ätt."

„SBergeil^t, mein greunb, mid^ !ümmert ^eute ha^

(Sd^idfal ber 5(rmen mel^r ai§> oller SSeltrauf!" erloiberte

SamoenS. „St)r bezeugtet nirf)t aEju grofee Suft, fie burc§

bie Xaufe bor i^ren SSerfotgern ftd^eräufteUen?"

„9^ein, n)a]^rtid^ nein!" tierfe|te §err Wannd furj.

„SBie ftc^ ber Äönig ju SD^utei 9}?o^ammeb geftettt f)at, ift'3

nod^ bie 3^age, ob toir leidet einen toiHigen ^rieftet

finben mürben, ber bem ßotn be§ Königs tro^t. Sßenn

aber aud§ — toer fagt (Sud^, ha^ biefe Siettung nid^t ha^

SSerberben ber jungen (S^ma^ toirb? 9JMnt S^r im ©ruft,

\)a^ ba§ Xaufmaffer aUe ©emol^nl^eiten unb ©ebräuc^e

be§ SD^auren!inbe§ megmafc§en mirb? ®ie ^nqöifttion ift

mad^fam, beinafie allmiffenb unb menn i^r bie neue

Stjriftin öon üornl^erein ^ur befonbern gürforge em^jfol^Ien

mirb, fo Bunte e§ Teid^t gefd^el^en, ba§ ber 9Ko]^ren«

pvitt^ feine 9tod^e burd^ ben Slrm be§ l^eitigen 5Imteg

erl^iette."

„^^x fpred^t bitter unb faft finfter!" rief ®amoen§.

„S^r feib, mie id^ au§ allem merle, mit bem 9fiegiment

unferg jungen Äönigg menig einöerftanben unb üieHeic^t

burd^ ben Unban! ge!rän!t, mit toeld^em ben alten Ääm|)fern

für bie ^one begegnet toirb."

S3arreto mad^te eine leidet abme^rcnbe 93emegung.

„Sd^ beule nid^t baran, Suis! S)er märe ein S^arr, ber

forberte, ha% ein nad^lebenbeS ®ef§led^t ftd^ an Xaten

unb Seiben feiner S5orgänger erinnern foEte; aud§ ^at
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mir @ott gegönnt, ha^ t(j§ o^ne 0iot unb in böEiger

^ui)t meinem legten ^age entgegen lebe! 993a§ mid§ be-

flimmert, ift nid^t mein ©d^idEfoI, fonbern ba§ meinet

Sßol!e§! S^ bin an Söorb eineö ©d^iffeg, ba§ rafenbe

trunfne (Steuerleute gmifd^en ÄIip|)en unb auf bie Äli^pen

lenfen. ^enft S^r anber§ barüber, fo lofet un§ öon

anbem fingen f^red^cn, id^ f)ahe mtd^ getoö|nt §u fd^toeigen

unb meinte e^ nur unfrer alten greunbfd^aft fd^ulbig §u

fein, (5ud§ ni^tS §u öerl^cl^Ien."

^er ^id^ter neigte fid^ nad^benfUd^ auf ben ^aU
feine§ ^iereö unb toid§ bem prüfenben SBIidfc S^arreto^

au^. „S^r f^red^t in Sidtfetn für mid^, SJJanuel — S^r

mufet mir bie Söfung felbft geben. Sd^ lel^rc auö Snbien

l^eim unb l^abe mid^ nod^ !aum gured^tgefunben, id^

fpüre nur, bofe eine anbre Suft burd^ Portugal toe§t alö

bor einem Sßierteljal^l^unbert. Sd^ meine, ha'^ Äöntg

©ebaftian bie rul^mreid^cn SSorfal^ren überftral^len toiH,

unb l^offe, ba^ ®ott i|m fein ipelbentum gönnen mirb.

®abei aber mer!c id^ unb nie mel^r als l^cute an @ud^,

hai öiete an ber Äraft unb ber glüdKid^en §anb be§

ÄönigS gtoeifeln, unb id^ furd^te, S§r gehört aud^ ^n iJ^nen."

„^x f^aht rec^t, bei @ott, ic^ gtoeifte an aEcm, toaä

i^n feine ßeitcr beginnen loffen, unb mißtraue attem, toaä

i^m feine SHatgeber tn§ Ofyc flüftem. lluS bem Portugal

unfrer S«genb ift ein Sanb getoorbcn, bog reif ift §um

gatte! Wlit nagcnbcr ©orge fel^c id^, bog fte ben Äönig

in einen rul^mrebigcn fiteujritter öertoanbctn, ber auf nie

erl^örte Slbentcuer ftnnt. 55ic ?p(ane, bie ber tro|tge

Änabe ju liegen öermeint, finb im ©Sforial gefd^miebet—
bie SSäter ber ©efeUfd^aft Sefu tjerftel^en fid^ auf jebe

fiunft unb toiffen aud§ SBriefe 5U tragen, bie ungefd^rieben

bleiben. S^r toerbet ben Äönig fe^en, öieEeid^t l^ören,
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bann fagt mir, ob \^ t^m §u biet tue «nb ob meine

(Sorge eine eitle ift."

,, (Senior S)?anuel — S^r, ber Mcger öon DrmuS

unb ^antf(^im! — jttjeifelt baran, bai bie ^ortugtcfen

neue ^iege §u htn alten fügen merben?"

„SSarum foUte bie 3^^^ unjrer unfruchtbaren Siege

ni^t oerme^rt toerben?" fragte S^arreto ru^ig bagegen.

„Sßir bebürfen il^rer nid^t unb l^aben jcbeg Unglüd §u

fürchten! Portugal ift öerarmt, toir lönnen §crren beä

9J?eere§ unb ber lüften, aber nid^t Ferren ber @rbe fein.

Unfer 35ol! ift ta^jfer, boü§ nic^t ja^lreid^, unb bie ©r«»

oberungen in ^frifa unb Snbien ^aben bag Sanb ftar!

entböl!€rt! S5$ir leben nid^t auf einer feiigen Snfcl, mit

brausen in ber Mantiö, fonbern l^aben ben Äolofe ber

fpanifd§en SBeltmad^t bro^enb un^ ju Raupten. S^r

tragt ja jeben Xag unfrer ©efc^id^te unb jebeä ©d^icffal

unferg SSolCt^ in ber @eele, toie ein SSater bie (Srlebniffe

unb ©efd^ide feinet ^nbe«, meint S^r, hai toir t)on

93^<ibrib l)er je (3uU§> ju ertoarten l^aben? @e^t ben gaU,

ba6 unfer S^önig mit bem größten Xeilc ber mel^rfä^iöen

SRannfd^ft bor ge^ liegt ober fonft einer @tabt, bie ber

$5üfte nä§er ift alö bem ^eimotliii^en S£Reer«, bo6 ^ier

ein ^reitäftreit entftt^t, ba^ im SRorben bcd Äönigreid^e^

irgenb ein tijrici^t«r Särm ober Kufrul^r, ben man mit

(^olb l^ertHjrrufen !ann, gum ^uöbrud^ !ommt, jmeifelt

S^r an ber (^nmifd^ung @^onien§? Unb §ul^: unfer

^nig ift unt>ermö^lt, ber glorreich (Stamm WüuntU
be^ ^o6en fte^t auf feinen gtoei Slugen! SBenn ben

^önig, t>tu feine geiftli(|en Sflatgeber fo fc^lad^tenburftig

machen, ein Ihnegerfc^icffal träfe, fo toürbe eg ber §of

bon SWtibrib an glänjenbem SErauetgepränge ntd^t f^len

laffen, aber glaubt S^r, greunb Sui§, bojs ^nig ^ilt|)|j
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unb bie ©einen im gcl^eimen ©taatlrotc oud& trauern

mürben?"

®er (Sbetmann |atte letbenfd^oftlidl gef|>rod§en, fein

Xon mar immer rauher getporben, er überlief e^ bem

S^egleiter, feine Ie|ten ®eban!cn ju erraten. Unb er

löd^elte bitter, al§ ©amoSng bei ber nä^ften SSiepng be§

^fobeg, ben fte ^inabrittcn, untoiEfürlid^ um ft^ blirfte,

ob niemanb i§r ^ef^äd^ htlan^t^t f)abt. „§abt Sl^r am^

fd^n gemer!t, bofe eg l^ier gi(t, bie S^^Q^ i^ 3ö^iwt §u

litten, unb ha^ eg ©efa!^ bringen lann, menn fie fic^

ntd^ fd^tegt, toie fte e^ je^ in ©eimbra le^en? SSer

an ben afrifanif^ ^pt^n^n bc5 ^önig^ §toetfelt ober tn^

^ttmäyivtnq ®0m ©ebaftianS um beä Sanbe^ toiKen

forbert, ift ein 0efä|rIid§er Wltn^^, beletbtgt nic^t nur

bie gel^Kgte Sl^öjeftät, fcmbem öor aUem hit |eilige

^rd^e. SSon bem Äfofter §« ©elem unb bem großen

Drbeng^üufe ber ^eiltgett S^ter ber ©efettfd^aft Sefu jiel^t

ein fd^iimmer ^amä) über ba^ ^önigte«j^ l^in — ^ti
f#|e «Portttgall"

öcibe SOiänner lüfteten ju^eic^ bie breiten ^üte.

Qtereto^ ^t4t toonbte fid| frei unb ö^ bem neben

il|m Sicitenben ju, unb €amoenö crfcnnte in ben S^&i
btö gfeunbeö, toeld^ ^merj bieS ®ef^ä^ in ber

(Seele be^felbe« ertoedt ^atiL Um fo ^inli^er nwir e^

i§m, feine öttgegengefclie HReinung unüerllö^Iea limb*

ge6en ^ muffen. Mein er fül^te^ bo^ nid^§ Unaul^

gef^od^fOieS ^ifc^ i^m unb km grc^er^n dornte

bfetkn börfe, her t^ fo ai^bg vmh i^esttoMRh fein

^r$ öffnete.

„Sir fäb ^n ein 3öj|c8ß|nt lieber in ^etogal,

@e!i4«» SÄflöuel/' ]^b o: c«, mö^enb ^c nftd^ eiftem

!iir^ ^E i]|ceit Seg foxtfc^ten. „^ iit^ t)iele:ß
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fingen m^tx aU ber arme S)td^ter, ber in einem Sßinfel

t)on Siffabon 3"^"^^^ Ö^fuc^t ^at! ICber S^t fagt eg felbft,

ba6 mir biefeä Sanb unb meinet 9SoIfe^ ©d^icffal me^r

als mein eignet am ^erjen liegen, unb x6) barf @uc^

nid)t öerfd^toeigen, ba^ ic^ beffere, ja \)a^ iä) bie ftoljeften

Hoffnungen l^egel Sßa^r ift'§, \)a^ ein neuer ©eift ben

§of, ba^ SBol! belebt, ba§ aud^ mir bieleä frembartig

fc^ien, toa^ id^ bei ber ^eimJel^r üorfanb. 3Jiu6 e^ barum

ein öerberbtid^er ©eift fein? Sft ein fleincg l^elben^afte^

SSol! nid^t am beften bemet)rt, toenn eS nid§t nur in

ß;f)rifti Syiamen, fonbern öom feurigften ©lauben befeelt

in ben Äampf jiel^t? ©d^tögt @ud^ baS §crj nid^t aud^

]§ö^er bei bem ©ebanlen, bafe bie TOnaretö bon SD^oroüo

bag Äreuj tragen Serben, unb ba^ ha^ glorreid^e Söanner

Portugals über ollen §äfen big jur großen Sßüfte luel^en

fott? S^r mifet, bafe id§ mein Seben baran gefegt l^abe,

ben 9lu^m Portugals ju greifen! Sd^ »d^nte, ha i^ in

Snbien an meinem ©ebid^t fd§rieb, bie ^öl^c für über»

fd^ritten unb unfer befteg ^eil ber SSergangenl^eit ange*

l^örig. ®a tut ftd§ mit einem WtaU eine S^toft auf,

öor beren ©onnenglonj alle ®Iorie alter ^age jum arm*

feiigen Äerjenlid^t toirb — fott ber ©id^ter ber le|tc fein,

ber glaubt unb ^offt? @elbft toenn id^ im einjelnen

groeifel l^ege, felbft toenn ha^ neue ßeben, bag id^ in

Portugal finbe, mir in fd^Jimmcn ©tunben ha^ §erj

pxtit — iä) leugne nid^t, hai e^ fo ift —, fo bleibt e§

meine l^eiligfte ^ßfltd^t, mid^ bem @eifte, ber mein SBol!

befeelt unb ergebt, treu unb auf jebe^efal^r anjufd^licften!"

„Unb toaä l^ättet S^r mit biefem (Seifte §u fd^ffen,

ßni^eamoeng?" fragte S5arrcto. „2öa§ fümmcrt ben freien

^d^ter bie @lut, bie fanatifd^e SKönd^e unb Qfnquifi*

torcn, ©lüdf^iciger unb fd^meid^lcrifc^e |)oflcute anfad^en?
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SBie !önnt ^fyc glauben, ha^ Uttterne^mungen, bie öoit

fold^en crfonncn locrben, bie %atm ber ha @ama unb

StIBuquerque übcrftral^ten foUcrt? gragt unter ben gibat*

go8 unb ben Stauern uml^er, ob fie fid^ nad^ ber @r*

oBerung maurifd^er ^nigre^e fel^nen unb ob fie @lücf

unb §cit üon 2)om ©cbaftiand grömmig!eit hoffen!"

^amoen^ fd^ien bie Ic|tett SBorte feinet greunbeS

üöKig §u übcrl^ören. @r fa§ in ba^ Zcd ^xnah, au§ bem,

je^t bt(3§t unter il^nen, bie flauen ®o(^er unb bie toeifeen

§äufcr öon ©intra fid^tbar tourben, über allen ein

rofigcr SBtberfd^ein ber roten SBoHen, bie ben 9ieitem

§u §du)3ten gogen. ®er Slnblidf ergriff ben 2)id§ter

ntäd^tig: „@el^t, fe^t, SJ^anuel, toic fd^ön bie§ Sanb ift!

SBie fönnte id^ mid§ bon feinem Sebcn trennen? SBa§

mein SSoI! mitt, mu§ aud§ id^ tooKen; mel^e bem S)id^ter,

ber feine @eele oon ben ©einen fd^eibet!"

^®er geloattige Florentiner, ben id^ burd^ @ud§ !ennen

lernte, ]§at anberS gebadet," öerfe^te Söorreto mit großem

(Srnft. „§citte ®onte ber @ünbe unb bem Sperret feiner

SanbSleute fd^meid^eln ober nur juftimmen tooHen, fo

ttJÜrben bie Xerjinen feiner §ölle nid^t mie ^ofaunen*

flong brö^ncn! W>ix kfet un§ abbrcd^en für l^eute, g^eunb!

SSenn S^r Oor bem Äönige geftanbcn l^aben merbet,

fprec^cn toir toeiter! @Ieic^ bort um bie gelSedfe tut fic^

bog @e§öft be§ SBartoIomeo Dta^ auf, ber fi(^ freuen

toirb, @ud^ toieberjufcl^en.''

Samoeng anttoortete nid^tS mel^r, benn öarreto ^attt

eben mit einem leidsten @d^Iag auf ben S3ug beö 9KauI=

tiereg aud^ bieg in fd^ärferen Xrab gefegt, unb beibe

Sfteiter flogen nun an ben erftcn toeifeen §oufem üorüber,

bie am SBergab|ang ftanben, unb bann auf breiterer ebner

Strafte ba^in. ^e Suft teerte il^nen jtoifd^en ©e^öften
«b. ©tcrn, auSgctoäl^Ite aBerlc. VI. 8b. 3
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unb (Härten toärmer unb bum^fer entgegen, unb bie

mannigfad^ften 2a\xtt beg £e6en§ fd^iugen jugletd^ an i^r

O^r. hinter ben bormgen §erfen ^cröor ertönten Stimmen

unb l^eEeg (SJelöd^ter: in einem Äreig junger SBurfd^en,

ber fid^ mitten auf ber ©trafee ^fammelt §otte, erHong

eine SÄanboHne, unb öon ber %üx einer @^enfe l^er

fd^ott ben beiben greunben ein luftig lauter Qnxu^ unb

ba^ Älirren jinnerner SBed^er entgegen, ^ic 3^^^ tooren

jene bienfttofen @(|iffbleute, bie auf bem Sßcge öon

©anto ©ruj l^erab S3arreto angebettelt Ratten unb i^m

jefet mit gefd^mungenen |)üten gu öerfte^en gaben, ha^ fie

feinen 9flat tüörtlic^ Befolgt Ratten, ^er ©beimann nicfte

ben milben ©efeßen freunblid) ju unb bog bann um bie

gelgecfe, bie er feinem ©efäl^rten Oon oben ^ah ge*

geigt l^atte. 3*^^f^€" ä^^^ mäd^tigen meitfc^attenben

Platanen tat ftd^ ein tt)0^(gc§altener ^of auf, ben öon

brei leiten (StdUe für jatilreid^e ^ferbe umgaben, toäjrenb

bie öierte oon bem langgezogenen ^auptgebäube ber ^er*

berge gebitbet marb. ®ag %ox biefeS §aupt]^aufc8 ftanb

meit geöffnet, in ha^ §atbbun!et, bag im §ofe bereite

^errfd^tc, leud^tete ba^ gro^ ^erbfeuer ber ^üd^e am
linlen (Snbe be^ ^aufeig hinein unb »ürjige Sloud^toolfen

quoKen ben 3tnfömmlingen Oerl^ei^ung^üoH entgegen. 3tt

bem fluräl^nlid^en ^au^traume ber §crberge tonnten fie

fd^on beim©intritt §a^Ireic^e@efettfd^fttoa]^rnc§men. 95arto*

tomeo Dtag, ber SBirt, mar auf ben lauten 5lnruf S5arreto^

au§ ber Xür geeilt unb l^alf nad^ einem 2öin!e beö ©bei*

mannet juerft Samoeng unb bann erft feinem altem ®aft*

freunbe aug ben S3ügeln. ®er ehemalige (Seemann öerneigte

fic^ ehrerbietig üor ©en^or 9J?anueI unb feinem ^Begleiter unb

fagte bann: „S^r fommt ^eute jur guten @tunbe, §err. ©^

ift munter an S3orb, unb öiel eble @äfte e^ren mein §aug."
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„|)offentIi^ |aft bu nod^ dianm für ein ^?aar, \>it ftd&

ntd^t minber ebel bünfen, alter ^itoBe!" öerfe^tc ^err

Wlanml fetter. „Unfre Xtere bürfen lüir beinern (Sand^o

tDOl^I anvertrauen, aber §cige ung bic Sagcrftötten, bie

bu für ung übrig §aft, unb forge bann für ein HJ^a^l,

ha^ mid^ t)or meinem greunbe nic|t befd^ämt! ©rfennft

bu bcn ^rrn nid^t, S5artotomeo?"

„^oä), bod^, §err !" antmortete Dta^. „2Bir ^aben norb*

ttjärtS öon Drmu§ Seite an Seite gefäm))ft, unb am
5Ibenb beg Stageg üon (SI 5fmram toar (Suer 'üamt auf

aßen jjortugieftfc^en Si^ipen, §err Suis (Samoen^! S^r

feib fpater ^eimgefe^rt aU mir alle — meine klugen fallen

@ud^ feib mand^emSa^re nid^t, aber S^r feib nid^t gealtert."

„Senior Suis !ommt foeben ]§eim unb erfreut mid^

mit feinem S^efud^e," rief S^arreto. „Svcdox aber moHen

mir einen Xag ober etlid^c bei bir raften, unb barum

fü^re un§ hinauf unb tue bein S^efteS für alte ^iegS=

geführten."

„@§ tut mir tool^l, bo6 bu bid§ meiner erinnerft,

S5ortoIomeo/' fagte ber 2)id^ter freunblid^ „©ein ©efid^t

^abt id§ nid^t fo gut behalten mie bu ba^ meinige, aber

jeber Ärieger unb Seemann, ber mit mir in Snbien toor,

fte^t meinem ^ergcn nal^e. S^ft bu glüdfßd^ bal^eim unb

^aft bu bid^ brein gefunben, bein guteS Sd^iff mit einer

Verberge ju öertaufd^n?"

„dhm, am Steuer f^oüt id£) bod^ nid^t länger

fielen bürfen," rief Otaj unb ftredEte, inbem er ben

beiben greunben §u ber fteinernen Xrep))e öorauffd^ritt,

bie öom §ofe inS obere (^fd^o§ beS §aufeS füljrte,

einen ^alb öerftümmetten redeten 5lrm auS bem ärmel

feines Sd^iffermamfeS l^eröor, ba§ er nod^ immer trug.

„§ier l^erauf, Senior SJianueU S)ie beiben frönen
3*
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Sommern, bte ic^ nod^ frei ^abe, finb für (5ud^ unb

@en^or Sut§. Sofe tütrb @ud^ SBaffer unb reine Xäd§er

bringen, unb id| laffe unten im großen 9liaunie fogleid^

ben Xif^ für @uc^ ruften."

(Sr jeigte unb führte einen @ang entlang, ber an

ber ^lugenfeite feinet §aufeg tüie eine ©alerie Einlief unb

{)inter beffen offnen fteinernen S3ogen ebenfo üiele Xüren

gu ben einzelnen (SJemäd^ern be§ obern ©efd^offe« führten.

®ang unb ß^ntmer i)atten fü^Ienbe Steinplatten gum gu6*

boben, in ben beiben ©emä^ern, bie Otaj feinen ©äften

antoieS, logen !unftreid^ geflochtene S3infenmatten öor ben

niebrigen, aber guten Sagerftätten. <Sonft ttjar bie 5lu3*

ftattung beiber ®emäd§er nid^t reid^, je ein ®efteE mit

SBafd^geräten, eine 9?o§rban! unb ein S3etfd^emel bor

einem $eiligenbilbe liefen Oiel leeren 'Siaum. Senicor

SDJanuel toieö ©amoen§ freunbfd^aftlid^ bag l^intere ber

beiben ßintmer an, ha eö feine $flid§t fei, ben ©d^lummer

feines ©afteS ju bebten. S5artolomeo Otaj ladete ju biefer

ritterlid^en 5lrtigfeit über baS ganje jernjetterte 5lntli|.

„Sl^r bleibt allezeit, ber 3§t toaret, gnäbiger §err!"

rief er. „9Ber in ber SBelt toürbe gtoeifeln, bofe S^r @uer

©d^toert für einen greunb toie Senicor Suis §ie]^t! S)od^

§um ®iM ift'S bei mir am S5orb nidfjt üblid^, ©trold^e

unb fal^renbe (^efeilen aufjunel^men, unb (Sure (Sd^laf*

nad^barn in näd^fter 9^ä^e finb eble Ferren öon ber ©e*

fanbtfd^aft, bie ber Äönig öon Spanien üor furjem

n>ieber an unfre junge SWafeftät abgeorbnet l^at. S^r

toerbet mel^r baöon toiffen als id§ — maS id^ olS SBirt

erfal^ren, ift nur, ha^ bie Ferren befd^eiben begel^ren unb

Oorne^m jal^len! ^f)x toerbet §toei Oon il^nen unten ftnben!

SDod^ ber§ei§t mein @efd§mä|, §err! Sofe foll in toenigen

Slugenbliden bei (Sud^ fein."
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Sn ber Xat erfd^tcn ber öetl^eifeene frau^föpftge

SBurfd^e, ber fid^ Sofe nannte, einige TOnuten f^dter Bei

ben greunben unb l^alf i^ncn bienfteifrig ftd§ öom ©taube

beö XageS befreien. Söarreto unb ß^amoen^ blieben

»a^renbbeffen fd^iueigfam, fte fiatten auä), folange fie

auf ben Wiener darrten, nur toenigc SBorte getued^felt,

njeld^e verrieten, bag il^re ©cbanfen nod^ fort unb fort

auf ber |)ö^e be§ ^eugberge^ öertoeilten. ^TB fte fid§

anf(^idten, in bie gro^e ^aUt be§ §aufe§ l^inabjufteigen,

flüfterte ß^amoeng nur: „S)er SJurfd^e, ber un§ bebient,-

ift ein 5tlgarbier, meint S§t nid^t, bag er fd^toeigfam unb

pfiffig genug fei, um unfern SSünfd^en ju entfpred^en?"

S3arreto mad^te eine öerneinenbe 35etüegung unb fe|te, el^e

fie bann t>om §ofe auS bie §alle betraten, rafd^ l^in^:

„8d§tagt (Sud^ für l^eute bie 9J?aurin unb toa§ mit i^r

§ufammenl^ängt, au§ bem @inn unb lautet Sure Qnn^t

nad^ aUen leiten. S^r feib, »ie id^ merfe, fremb ge*

loorben in Portugal, id^ abertoeife, toarum id^Sud^ toame!"

ßamoeng fonnte nid^tg mel^r ertoibem, ber ältere

greunb ftanb fc^on in bem toeiten Slaume, in toeld^em

eben auf ben Xifd^en einzelne Sid^ter angejünbet tourben,

toäl^renb mon üon. ber (öd^toeUe au§ über hk §ofmauent

herüber ben legten ©d^ein be§ Xage§ auf ben toeftlid^en

S3ergen Joa^me^men fonnte. S)cr ^id^ter oerfagte fid^

nic^t, nod§ einmal nad§ ben §ö^en gu blidfen, auf benen

er mit feiner @orge meilte, bann folgte aud^ er Söarreto

an einen ber Xifd^e, bie mitten in bem großen glur

auf einer befonbern ©rl^ö^ung ftanben. SJartoIomeo €t%
erloartete feine neueften @dfte bereite an biefem Xifd^e,

ber in !urjer Q^t mit bunten Xüd^ern, mit @d^üffeln,

XeUern unb 55ec^ern, mit SBein unb Srot auSgerüftet

toorben toar, unb §u bem ein fauber gelleibeter ^aU
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fd^on bie gebratenen @eefifd)e auf ftiberner ^iattt l^ran=

trug. «Senior Wlanutl nxdtt bcm (Stfrigen freunbltd^ ju

unb lub ©amoen« jum @t|en ein. „S§t müfet matt öor

junger fein! Siartolomeo foH erfal^ren, baft njir nid^t fo

genügfam ftnb tük bie fpanifd^en §erren, bie er gegen

ung gerühmt ^at, unb iüir hjollen feine §augfrau beffer

aU burd^ goften e^ren. SBaö gebenit «ng grau SBarbara

auftrogen ju laffen, Söartolomeo?

„®iefegifd^e,§err, eine OUa unb bie beften Kapaunen,

-bie unfer^of §u liefern üermag," üerfe^tc Ota§. „Unb nun

erlaubt, ha^ id^ einen ^lugenblicE nad^ meinen onbern

®dften fel^e, toenn id) n)ieber!el|re, merbet S^r mir fagen

fönnen, ob ber SBein, ben id^ aufgefegt ^ahe, ber redete

ift. ^ie Ferren am britten ©^rentifd^ finb bie 5lbgefanbten

feiner fatl^olifd^en SRajeftöt an unfern ^önig!"

®er Sßirt ging bie «Stufen l^inab, Sarreto unb

ßamoeng fallen, tük er bie JRunbe im großen 9iaume

mod^te. ®ie bunlelgefleibeten beiben ©panier an einem

ber S^ebentifd^e, bie eben i^r Wa^l beenbet l^atten unb

mäßig ben roten SBein öon SSaöcon mit SBaffer tranicn,

flimmerten ftdE) um bie neuen 5lnfömmlingc fd^einbar

nid^t. Um fo mel^r 5lugen fallen biefe au8 bem untern

Xeile ber §al[e auf fic^ gerid^tet. S« bem ungeftjiffen

ßid^te, ha^ in bem 9taume ^errfd^te, unterfd^ieben bie

greunbe erft narfi unb nad^ bie einzelnen Q^xupptn, unb

SBarreto erflärte feinem (SJefa^rten, ba^ bie SJ^el^rgal^l ber

Stntoefenben au§ Seuten beftel^e, bie bem §ofe nad§ ©intra

gefolgt feien.

„2)ort fe^e id^ ein ^alb ©u^enb Trabanten ber@d^to§=

toa^t, gö^nbrid^ 9Kiraflore§ an ber ©pije. ^er ba

brüben im roten bleibe ift 3Keifter Soao 9flibeiro, be^

Äönig^ §au§meifter, unb mit i^m ber Äammerbiener unb
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®e]§€tmf(i^rctbcr bcg ÄarbmaI«Snfontcn ^tinxid) — betbe

in il^rer %xt tn&^ttgc i^crren. hieben bet gaHtür §um

Äeßer ft|cn ©ci^tffcr unb Steuerleute, SBartolomeoS alte

Äumpanc, bie ftd^ aHaBenbttd^ §ter jufommenfinben. ®te

gremben junäi^ft ber Xßte na^ beni ^ofe fenne td^

nt{^t — fte feigen aber bcm S3cttetgeftnbel aug ©alijten

unb ßeon, bo^ bie frommen SSäter öon ©fpinofa in§

£anb unb an ben |^of fd^idcn, t)ertoönfd^t öl^ntid^. *®te

Söurfd^n eröjetfot aud^ bem Wlön^ bort, ber nur SBaffcr

ju feinen gefottenen gifd^en trinit, öcrböd^tige®^rerbietung!

^ag SBefte bleibt, bie Hugen auf grau S^orboraS Olla

§u rid^ten — eine fo öortrefflid^e !ann id^ ^nä) felbfi in

Älmocegema nid^t öerl^ei^n."

©amoenS' TOdEe toaren benen S^orretoS gefolgt, ber

bieg aUeg, ol^ne fein 3Ra^l gu unterbred^en, leidet l^in*

gemorfen l^otte. @o hungrig Suis pd^ beim 9Weberfe^en

gefüllt l^tte, fo toenig öermod^te er je^t ba§ gute Sßei*

fljiel nad^ual^men, ba§ il^m ber ältere greunb gab. ^ie

©efid^ter unb ©eftaften, bie bor i^m auftaud^ten,

nal^men feine Stufmerffamfeit ganj in 3(nf)3rud§, unb bie

Erläuterungen 95arreto§ ermedEten offenbar in feiner @eele

!eine l^ei^em ^orftellungen. SJeforgt mufterte er üor allen

bie gremben unb ben S^arfü^ermönd^, nad^ benen aud§

öarreto fd^ärfer al§ nad^ ben übrigat l^ingefel^en l^ttc

Q^amo§n§ ^anbl^abte je^t eigentlid^ nur jum @d^ein bie

@abel unb ^ub enbtid§ in gepreßtem: ^one an: „2Reint

S^r nid^t, ho^ Seute, toie bie bort, für ein @tüd (SJelb

5U jebem SöubenfiüdE, aud§ §ur 5lufgreifung unb 5Iuö*

lieferung eine^ fd^u^Iofen SBeibeS bereit toären?"

„SBarum nid^t?" entgegnete Söarrcto. „5lber id^ fagte

@ud^ fd^on, ha^ S^r (Btt6) für l^eute nid^t um bie SKaurin

beunruhigen foHt. @ie toirb fid§er genug bei ber fleinen
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Soana fein, unb tütr bürfen im 5tugenBIic! ntd^tg für fte

tun. SKir ftitb neu ^ter angefommen, unb x^ mag nidjt

§ä^ten, ttjte ötete klugen unfre erften Stritte übertoad^en.

9J?orgen, njenn fte njiffen ober §u toiffen glauben, loaS

tüir l^ier moEen, ftnbet fid^ el^er eine ©tunbe, in ber toir

unbeobachtet ftnb. Se^t aber !ran!t unfern braöen S5ar*

tolomeo unb fein Sßeib nid^t burd^ SSerfd^ma^ung il^er

guten @aben unb bebenft, ha^ Seute l^ier ft^en, bic e§

fogar ^u S3ud^ nehmen toerben, toenn 3^t nid^t egt."

„Sßer @ud^ ^örte, SWanuel, ber müfete toa^rltc^ glauben,

\>ai in ganj Portugal neben jebem Xifd^e ein ^pä^tx

unb unter jebem ©ad^e ein SSerräter toeile," fagte ©amoeng

lä^etnb unb öerfud^te gugleid^ ber 5lufforbcrung be8

greunbe^ nad^jufommen. „S^r müfet fd^Iimme Erfahrungen

gemad^t l^aben, feit mir unö nid^t gefe^en ^aben, unb

merbet meinen ^)oetifd^en Xräumen menig SöeifaK fd§cn!en."

„®od^, bod^, mein greunb, fomeit (Sure Xräume ber

rul^mreid^en SSergangenl^eit §ugemanbt finb," antmortete

ber ©beimann immer in bemfelben ruhigen ^one, ber

genau barauf bered^net fd^ien, nid^t bi§ gu bem Xifd^e ju

bringen, an melc^em bie fd^meigfamen ^Bpanm fafeen. „Sn

meinem §aufe fürd^te id§ meber @|)&^er nod^ SBerräter,

bort la^t un§ öom @d^id£fale be§ Sßaterlanbeg reben.

§eute unb ^ier aber erjä^lt mir nur, mie eg (&üä) auf

ber ^eimfa^rt ergangen ift, unb mie ^^x @ud^ in Siffabon

mieber eingetoo^nt ^bt."

„2Äeine Slbenteuer enbeten mit bem Slufentl^atte bei

Eurem S^etter," fagte Eamoeng. „^ie ^eifeen Xage in

©ofala maren bie legten, au§ benen id^ @ud^ berid^ten

!önnte, ba^ id^ ttma^ anbreS getan, aU bie SJerfe

meinet ©ebid^teö ju feilen. SBoUt ^f^x üon ®nu« unb

©ajeHenjagben l^ören? 2)ie afrifanifd^e @onne l^atte mir
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Slbern, ^\xn unb §eT§ fo auggctrocfnet, bai i^ au§

einem ^oeten ju einem Säger toaxh, ber in ber einzigen

ßerftreuung, bie jene elenbe ^üfte bietet, ha^ @Ienb feiner

Sage ju öergeffen trad^tete. 5Die Sflüdfal^rt au8 5Ifrifa

nadi Portugal toar fo ungetoöl^nlid^ glücflid^, bofe id^

beinahe eine SBerl^eifenng in il^r gefeiten f^ättt. 2Bir fd^ifften

tt)ie SBaöco ba ®ama unb feine Reiben ouf bem Sftüden

ftifler gluten, üon fanftcn SBinben getrieben! @§ ift bie

lid^tefte Erinnerung, bie id^ ^eimbrad^te, fte foH mein

©ebid^t fd^Iiefeen, greunb 3Kanuet. 9Son meiner ©in*

rid^tung in Siffabon tooHt S^r ^ören? Sie ift meinem

©efd^idf angemeffen; menn id§ meine §anbfd^rift augnel^me,

fönntet ^l^r meine gefamte §abe für ein ober §toei @oIb*

ftudfe auf jebem Xröbetmarfte faufen."

„'^a§ meinte id) natürlid^ nic^t, (Jamoen§! Sd^ toü^te

nur gern, oB S^r in Siffabon einfam ober gefettig lebt,

ob ^^x bort greunbe au§ frül^erer ße^t ober au§ Snbien

^eimgefe^rte gefunben l^dbt, ob S§r @uem ^ag einigen

ober atten SO^ufen toibmet, ba S^r felbft fagt, ha% @uer

großes SBer! oottenbet fei."

„Söig 5um (Snbe geführt, becnbet, menn S^r fo mottt,"

berfe^te ber ^id^ter, ber je^t begriff, ba% fein greunb

ein &t\pxaä) führen mottte, ba^ oon jebermann gel^ört

merben tonnte. „SSottenben? SSer möd^te fid^ rühmen, ein

^orl^aben, ba^ unenblid^ ift unb feiner 0?atur na^ bie

^afte eineg (Sterblichen überfteigt, §ur SSottenbung ge*

fül^rt ju §aben? ^ber l^eifee ©el^nfud^t nacfi SSottenbung

l^abe id§ getragen, trage fie nod^, unb ganj Oergebenö —
be§ bin ic§ fieser! — ^abe id^ nid^t gearbeitet. SSiet

öermag ic^ nid^t mel^r gu beffern — in attem 3)?enfd§en*

merfe gibt e§ einen ^unft, mo ber SJJenfd^ fid^ befd^ciben

mwfe, bai attein bie ©ott^eit Oottfommen fei. Sßa§ id§
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no(^ tue, ift für bie Äugen bet SBelt betno^e tpte nit^t^,

fclbft S§r, Tlamd, bem bie ^unft ni^t fremb ift, loärbct

erftaunen, loie biete Xage öergel^cn, el^e eg mir gelingt,

einen Qn% meinet ®ebid^te§ beutlid^er, einen fßtx^ öoll*

tönenber ju mad^en. ©Ben barum fü^Ie x^, ba% eS Qeit

ift, oBjufd^liefeen. ®ie Sufiaben gehören fc^on nid^t me^
mir, fonbcm bem Könige unb bem portugiefifd^en SBoIfe."

S^arreto nidCtc teitnel^menb unb juftimmenb, er l^tte

ttjal^rgenommen, ba^ bie Sorge um bo8 @cl^i(ffal feines

®ebi(^teg Q^amoen§ aud^ je^t bie blaffen SBongen rötete.

„Sl§r l^abt red^t, mein greunb," fagte er fur§, „unb toeit

eg fo ift, barf bie SSeröffentlid^ung nid^t allzulange mcl^

öerfdroben merben. Sd^ üerfprad^ @uc^, (Sure ©at^e bei

bem Könige §u führen, unb bin überjeugt, bafe id^ nie in

befferer t>or unferm jungen §errn ba^ SBort genommen

^Qbe. (Sure §anbfd^rift mirb un§ ]^offentIid§ na^ meinem

§aufc begleiten, benn mic^ verlangt, olleg ju üemel^men,

toa^ ^f)x in ben Sauren feit unfrer Trennung in ®oa
gebid^tet l^abt."

(£r l^atte abftd^tlid^ bie «Stimme lauter erhoben unb

feinen näd^ften Qroeä bamit erreid^t. ^ie S^janier am
britten Xtfd^e, bie feit (Samoeng' ÄuSeinanberfe^ungen

fein SBort me^r öerloren Ratten, läd^elten einanbcr ge*

ringfd^a^ig §u. (S§ bünfte il^nen offenbar nid^t ber Wxf^t

mert, fid^ meiter um Senicor Wlanud unb feinen ein*

äugigen Begleiter §u fümment. Einige SKinuten f|)äter

erl^oben fte fid^ mit §öflid§em, aber furjem (^ru^e oon

tl^ren @t|en unb öerliefeen bie §alle. Unb ha eben je^t

SBartolomco Dta^ eigen^änbig feinen el^emaligen ^egS*
gefä^rten bie ^apannm am Spiele auftrug, erad^tete

Söarreto ben 5lugenblidE ju einem l^armlofen ©eplauber

mit bem 5llten für gefommen unb fragte:
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„^un, SBartototneo, tooS §ört t^r SflcueS in ©intra

unb öom |)ofe, ben i^r ja fd^on feit SÄoitQten bei euc^

i)aht? ®er tönig — ®ott fd^ü^c i^n! — ift too^Iauf,

aber mcl^r »eife i^ itid^t, unb erfülle gern üon bir fo

t)ie(, bo6 fic mir im ©d^Ioffc nic^t auf tcmfenb @{j§ritte

ben Stauer t)on Stimocegcma anmerfen."

„S§r fci^r§t, ^err!" öerfe^te ber SSirt, inbcm er ßa*

moeng ein @türf be§ @ef(ügelg öortegte. „SBa§ toir ^ier

erfal^ren, ift nid§t öiel mel^, al§ too§ bo§ ganje £anb

meife. ^od^ ftnb mir feit ein paax Sßot^en aUe frö^tid^,

toeil e§ ^eigt, baj ber ^nig feinen «Sinn geanbert i^abt

unb an SBermö^Iung ben!e. §err, tocnn ha^ toal^r toürbc,

xci) toöxt imftanbc, mir gum greubenfeuer mein eignet

^od^ über bem ^o^fe anjugünben!"

„^u bleibft immer ber i^i^ige, heißblütige 3BiIbe!''

fd^alt ber 9htter, löd^Ite aber 95ortoIomeo mo^ltoollenb

p. „SBcnn beine Äunbe probe^Itig befunben mürbe, märe

fte freitid^ bie befte, bie je ein portugiefifd^eö §erj erfreut

l^tte. SoJ5t ung einen Setter borauf , leeren, greunb Sui§,

hai S^artolomeo al§ ^xopf)tt erfannt mcrbe."

„SJ^an fogt, ha^ e§ biegmat htm Könige ©ruft fei,''

ful^ üta^ ftüfternb fort. „®ie bom ©d^toffe motten felbft

fd^on miffen, bafe bie jüngfte (^fanbtfd^ft be§ ^nig§
öon ©Manien megen bicfer eriaud^ten SSermä^lung in

©intra meile."

„^er l^lige Sa!ob öon ©ompofteHa ^Ife i^ncn bann

unt>errid^teter @a(^ l^cim," fiel SSkirreto bem (Silier in^

SBort. „SBenn bie ©panier bie Söraut au^fud^en motten,

fo ift'g um be§ Äönigg ^IM unb ^ßortugate ^joffnungen

gefdreien. ^a§ meifet bu fo gut, S^artotomeo, mie id^,

unb barum ^offe id^, beö ^önig§ ffiait merben eö beffer

alg mir beibe miffen. SSorberl^anb ift bie §auptfad^e.
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ba^ unfer junger §err einen ©ntfd^Iufe gefaxt l^ot. 2öa§

luetfet bu baton, 9}?ann — tuel^e^ SBunber foll feinen

(Sinn gett)anbe(t ^aben?"

„^^ !onn @uc| lüenig berid^tcn, (Senior Wanml,"

entgegnete Dtaj, ber nod^ immer am ^ifd^e feiner ®öfte

ftel^en blieb unb nur bann unb mann Sofe einen SBin!

gab. „3J?an erjäfilt fid^, ba§ ber ^önig, ber früher

ben tarnen unb aller grö^üd^feit ab^olb mar, je|t ^eitere

@efellfc§aft liebe^ unb bafe ber §of, ber bo^ ma^rlic^

einem Älofter gtid^, feit ein paar SSod^en mie bermanbelt

fei. ®ie Seute, bie ha^ ^ul^n im @i mad^fen t)ören —
9}2iraftoreg ha unten ift einer bon i^nen —, berftd^ern,

ha% nur bie fd£)önen fingen ber jungen ^oöa Katarina,

ber Xod£)ter beö ©rafen ^atmeirim, biefe SBanblung bc*

mir!t l^ätten."

„Schere bid^ jum ÄeHer l^inob mit beinen 9^euig*

feiten!" rief ber ©betmann, ber big l^ierl^er bel^aglid^ ge*

laufd^t i)Citte. „S5ring einen frifd^en ©d^Iauc^ auf ®edf,

'äittx, unb bie Xor^eiten, bie bir ha§ ^ofgefd^mei^

jutrögt, {a% unten im 9^aum. SBiK ung ber fflavt

glauben mad^en, Itönig ©ebaftian, ber bisher leine grau

angefe^en l^at, fei urplö|ti(f) ein ^morofo getoorben,

ber öor jebem @tra!^t auö fd^önen ^ugen bal^infd^milät.

ßile bid£), eile bid^, 95artolomeo, beine S^euigfeiten meden

un§ ®urft!"

§err SJ^anuel trieb ben SBirt fo eifrig an, ha^ biefer,

menn aud^ mit gefränfter TOene, burd§ bie gatttür öer=

fc^manb, bie §mifd§en ben erl^öl^ten @i^en unb ber ^üd^e

be§ §aufeg jum Heller l^inabfü^rte. @r l^atte nid^t be*

merft, ha^ bie ptö^lid^e SSerönberung in 93arreto§ ®e=

ftd^t unb (Stimme burd^ SamoenS beranlafet toar. ®ie

D^ennung be§ trafen ^almeirim unb feiner Xod^ter l^atte
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bcn ®td)ter offenbar in Befonbrer SBcifc erfc^üttcrt. @r

BlidEte tote öon einem ßöuberf^jrud^e gebannt bent ^inroeg*

eilenben Otaj nad§ unb toanbte nur iöQtxnh, toie toiber^

toillig, fein ©efid^t bem greunbc ju.

„Sl^r bleibt bod^ immer, berS^r maret!" fagte 3J?anuel

in bem freunbfd^aftlid^en Xone eine§ leifen SSortourfe^.

„@uer ©eftd^t ift jeberjeit ber S^erräter ©urer @eele; fo

mor e§ in @oa öor bem SSijefönige, fo ift e§ l^ier oor

unferm ölten ©teuermanne. 993a§ !ümmert (Bu^ @raf

^almeirimö Xocl^ter, bie erft todl^enb ber langen Sa^re

@urer 5tbmefen^eit geboren unb ]§erongetoa(^fen ift?

Sßarum ergreift @ud§ ber 9^ame eines Ü)?anne§, ben

S^r mir nie unter ©uern greunben in ber |)eimat ge=

nannt ^aU?"

„@r ift freilid^ mein greunb nid^t getoefen, benn id^

l^abe i^n meinet ©rinncmS niemals erblidft," entgegnete

©amoenS, inbem er über ben ^abel in SBarretoS 3ln*

fprad^e leidet ^intoegging. „SJ^einen geinb barf id^ i^n

ebenfoloenig nennen, x6) fürd§te, ba| er !aum meinen

S'Jamen gehört l^at. SBcnn mid^ fein 0iame bennod^ fo

mäd§tig ergreift, ha% iä) mid^ öergajs, fo erratet S^r, hai

id^ guten @runb ba^n l^abe. |)abt S^t niemals Oon

anbcrn oernommen, toaS mid^ auS Portugal ^inöjegtrieb?

S)a6 id| felbft über baS Seib meines SebenS fd^toieg unb

mid§ nur ber 9Kufe oertraute, merbet S^r nid§t tabeln —
eS giemt ftc§, aEeS Unabtoenbbare fd^toeigenb ju tragen,

^oc^ ^attt id^ gemeint, eS toäre @ud^, ber Oiel früher in

bie §eimat jurücfgefe^ ift als id^, ein Saut üom Seibe

meiner Sugenb inS Ol|r geflungen. @oöiel ic^ Oon ben

SOJenfd^en erfahren f^aht, pflegen fie i^ren §a§ länger

SU ^egen als i^re Steigung, unb fo t>ad)tt x6), ha^ @ud^

einer ober ber anbre meiner alten ©egner erjäl^lt l^ätte,
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toarunt \6) borjeiten t)om §ofe Äöntg Soaog bcrbannt

ttjurbe!"

„^^ erfüllt, ba6 $^^r in jungen Sagten burd^ einen

Siebeö^onbel 5lnfto6 gegeben l^ättet," fagte ©arreto. „Wttf^x

tooHte tcf) nid^t i)ören, id^ l^abc mir'S jum ®runbfa|e ge*

mad^t, öon ben ©c^idfalen unb namentlid^ bon ben Str*

tümem metner greunbe nur ba^ ju erfahren, toai fie

felbft enthüllen."

„§dttet S^^r ben 9fiamen meiner beliebten gehört,"

fagte (5amoen§, fein ®efid)t bem greunbe ru^ig gutoenbenb,

„fo würbet S^r ju gteid^er Qext gemußt l^aben, ba^ Suig

Samoeng fttf) ber füßeften unb ^eifigften ©mpfinbung

feinet Sebenö feinen 5lugenbIidE ju fd^ömen ^atte, unb

toe^^atb e§ mirf) tief erfd^ütterte, aU unfer SBirt gleid^*

gültig jenen ftolgen 0iamen au^fprad^, mit bem bie ®e*

liebte, l^artem ß^^^i^Ö^ nad^gcbenb, öor jtoanjig Sagten

ben il^ren üertaufd^te!"

„@o l^abt S^r Katarina be 5(ta^be, toeld^e bic ®e«

ma^Iin beö ©rafen öon ^atmeirim mar, geliebt!'' öcrfe^te

äJ^anuel S^arreto unb üerbarg fein ©rftaunen nid^t (Sr

moHte me§r fagen, aber in biefem 5(ugenbtidfe trat ber

SBirt, ber ben fo eilig begel^rten SBein öom Heller herauf*

hxad^ie, mieber an ben Xifc§ ber beiben greunbe unb

unterbracf) bie meitere Siebe feineg (Saftet. Söartolomeo

Dt% mod^te fogleid^ in ben ßügen (Senicor 3)?anuelg lefen,

ha% für je^t an eine gortfe^ung beg ®eplauber§ nid^t

§u benfen fei. Unb ha fid^ eine Slngal^l feiner ®äfte im

untern Sflaume öon ben Xifd^en er^ob, fo ergriff er ben

QSormanb, mit einem entfd^ulbigenben SBorte: „^^x t>er*

jei^t, §err, id^ mufe ben S^urfd^en \>a unten gute S^iad^t

bieten!" bie ernft öor ftd^ ^inblidenben ^Diänner mieber ju

öerlaffen.
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2)te ioeitc ^aUe tpar je^t beinal^e leer getoorben. 5luf

ber (Srl^l^ung fafeen nur nod^ bte Betbcn greunbe, im

untern ^aumt bte iDiinberlid^cn ge^er junad^ft bem ©in*

gonge, bie einen bid^ten ^ei§ um ben Sarfü^ermöndi

gefd^Ioffen Ratten, unb feittoärtg einige toenige üon 93ar*

tolomeog alten ©(^ipgenoffen. ^ie Sid^ter toaren §um

größten Xeile öon bem gefd^äftigen ^of^ auSgelöfd^t, nur

auf ben nod^ befe|ten Xifd^n unb auf bem, ben bic

©panier öor^in üerlaffen Ratten, ftadcrtcn nod^ einige

Äerjen. 2)urd^ ha& offne ^or fd^tooU bie 0la(^tluft mit

frifd^erem ßuge l^erein unb jerftreute bie fünfte be§

SBcineg. (5amoen§ atmete tief auf unb fa^ fid^ bann mit

einem öertounberten Slidfe in bem großen, leeren fftanmt

um, er Ia§ in S5arreto§ ©cftc^t bie ^ufforberung, fein

©d^toeigen ju bred^en, unb l^ub enblid^ Joiberftrebenb an:

„gü^tt S^r nid^t aud§, SJ^anuet, ha^ toir fo toenig

Ferren unfrer (Srinnerungen toie unferS @d^idffat§ ftnb?

^ie ^eUften @terne in unfrer ^öruft fteigen jujciten

unb an Orten toieber tmpot, tt>o toir i^rer !aum frol^

toerben fönnen. Sd§ §abe in ben SKonbnäd^ten §u Qha,

aU mir aus ^almengärten auf ha^ enblofe äReer ^inauS*

fol^n, bie Q\pptn gegen @ud^ gefd§loffen unb mujj fie nun

unter bem S)ad^ biefer @d^enfe öffnen l S§r fagtet ganj.

red^t — (Katarina 'ätat^ht ^iefe fie, bie mir ba§ reinfte

Q^lüd unb ba§ bitterfte Seib vergangner Xage gebrad^t

l^at, unb 3^r toufetet, aU S§r ben teuern S'Jamen au§*

fprad^, aud^ fd^on, marum bie ^ei^e Siebe beg armen

§ofiunfer0 §ur ^od^ter eineS großen §aufe§, eines ber

toenigen, bie an ben (Sd^^en SnbienS fürftlid^ reid^ ge*

toorben finb, ju ber jugenblid^ fdjönen (S^renbame, bie

bem Äönige, 2)om Soao, felbft mojt gefiel, nur ein furjer

^raum mit fd^limmem @rtoad§en fein fonnte! 3Rein ^jerj
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unb bie ^eilige ^rd§e l^aben mtd§ metft öor fefeertfc^en

(Sebanfen behütet; bod^ bex grage, loarum unfre SSer«

bommntS baburd^ er^öl^t toorben fei, bofe bcr SD^ettfd^ bie

5lbgrünbe nid^t etfennt, bie il^n öom äRenfd^en fd^eiben,

entfdEjlug id^ mid^ nie! Sd^ tt^ei^ nid^t, ob Stäben unb

@perber bem @d)icffal großen, nic^t galfen unb tlare ^u

fein, ober toenigfteng toarb il^nen ber Xrieb nid^t in bie

S3ruft gelegt, ftd^ mit 5(blerttjeibd^en ju paaren unb ftd^

in etüig unftillbarer «Se^nfud^t ju Oerje^ren. S3ei fünf*

unbgtoanjig Sauren fliegen unfre Stallungen unb SBünfd^e

toeit über bie SD^auern !t)intüeg, an benen man ftd^ ha^

§im jerfd^mettem fott. SD^it mir mar eg nid^t anberg,

unb ha id§ ha^ glügelpferb ritt, bün!te mid^ jebeS §inberni8

üoHenbg ein <Bpott, unb id^ mahnte eigene beä^alb im

Äöniggfd^Iofe 5(ufna]^me gefunben ju ^oben, um bo8 §erj

ber fd^önen ©atarina mit meinen (Sonetten ju bcftürmen.

^aS mar Sugenbma^n — Sugenbeitelfeit, bod^ meine id^

nod§ l^eute, ®ott muffe bie £raft, bie er meinen ftammeln*

ben SBorten unb 9ieimen öerfogte, in meine ^ugen gelegt

l^aben, bcnn bie §oIbfeIige neigte ftd^ mir gu unb mu^tc

mir, obfd^on öon taufenb lauemben SÖIidEen umf|)ä^t,

bennod^ ju jeigen, hai fie meiner ©el^nfud^t, meiner ftumm

berebten §ulbigung nid^t §ümc S§r toifet, toie ungeftüm

junge §er§ett fdalagen, menn fie nur burd^ ^ftid^t unb

3toang getrennt finb, unb 3^t erlaßt mir bie ©rjöl^rung,

mie mir felbft im ^ßalaft öon S5elem ung fanbcn, al§

mären feine ^rad^tgärten freie gluren. SJ^ein 9J^unb l^at

in beglüdfter (Stunbe auf ßotarina^ 9J?unbe gerul^t, mein

§er§ an il^rem §erjen gefplagen — mel^r nid^t, mel^r

nid^t, Senicor SÄanuel, unb fd^on ba^ mar gubiel! SBo§(

^at mid^ bie Erinnerung an jene ©tunben aufredet er*

l^atten, aU irf) in ber Sßerbannung §u SKacao, in toelt*
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ferner Dbe unb bittrer 5lrmut mid^ fragte, toarunt mir

eble0 S3Iut, ^od^ftrebenber @inn unb bie (SJlut ber ®id§*

tung berlie^en toorben feien? "ää), in taufenb Md^ten,

in benen id^ üerfui^t toar, §anb an mid^ gu legen ober

®otte§ bunfetn O^atfd^tufe gu löftern, trat ^ataxxm^ m.h

in aH feiner S^einl^eit unb @^öne üor ntid^ unb mal^nte

mid^, ba% i§re Siebe mir mel^r gegeben ^ahe, aU i^ je

öerbient. Sd^ l^iett mid§ an ber Erinnerung aufredet, hie

mir fein fd^Iimme§ @efd§idC entreißen fonnte, bod§ fragte

id§ mid^ ftetg jugleid^, ob e§ nid^t beffer getoefen toöre,

ha^ Katarina mid^ niemals erblidft l^ätte. SBa§ unS für

immer trennte, fal^ aHtäglid^ genug au§: unfre Steigung

touxht berraten, ober toir oerrieten fte felbft. ©ine fur^e

§aft füi> mic^ — nur öierunb^toanjig ©tunben, Scannet

!

— ein S3efe§t bcS er§ümten ^önig§, ber mid^ na^ (San*

tarem ioieg, eine jtoeimonatlic^e ©infd^Iie^ung Katarinas

in ha$ abiige Älofter @enora be 0?eccffibobeS, ein fönig-

lid^er 'äiat, mid^ bcm näd^ftcn ©eejuge gegen äJ^aroüo

anäufd§Iie§en, tt>enn i'd^ je njieber bie ®unft be§ §errfd§er§

erlangen tooffe, bann ein ftrengeS (^cbot, mid§ jebeS S^cr-

fud^g ju entl^alten, ha§ eble graulein be Sfta^bc §u feigen

ober i!^r eine S^otfd^aft §u fenben — bieS rei(|te l^in,

un§ für immer §u trennen! 5ll§ ic^ auS bem §of)3ital

jurüdKel^rte, too id^ nad^ bem ©eetreffen üon ©euta monate*

lang a*.t jener Sßunbe banieber gelegen §atte, bk mic§ ein

5luge foftete, ba toar Katarina auf ein einfameS Sanb*

gut i^rer gamilie in ben S^crgen Oon Setra gefd^idft. Sd^

braud^ (Sud^ nid^t gu fagen, ha^ mid^ feineS ÄönigS 8e=

fel^I abl^alten fonnte, nad^ il^r ju forfd^en unb ju fud^n.

Sn l^eifeer ©ommerglut unb in aßerl^nb SBerüeibungen

burdiftreiftc id^ ba§ ^birge, §og tood^enlang neben gaben*

§etfd^enben SBettelmönd^en oon |)of ju |)of, fanb unb
Rb. ©tcrn, «uSfletoäl&Uc SBerfe. VI. Sb. 4
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terlor bie <Bpux ber ©tnjtgen unb a^nte bamat§ nid^t,

bo^ tc^ mel^r al§ einmal an ber redeten ©teile öorüber*

gegangen toar. (Stft Sa^re na^l^er, in Snbien, ^abc id^

bebad)t, ha% bie gamilie, tjieEeic^t auc^ ber Äönig, mid^

überttjadfien liefen unb bafe id) mid^ auf jenen traurigen

SBanberungen ttio^l Seuten anöertrauen mufete, bie im

@oIbe beS §aufc§ 'äia)^ht ftanben. ©nttöufd^t, gebrod^en,

fieberfran! fam id^ mäl^renb ber §erbftregen nadf) Siffobon

jurüdE, unb i)ier erfu^^r id^, hai (Katarina nac§ bem SBillen

ber S^tigen unb be§ Äönig§ mit bem trafen öon ^aU
meirim öerlobt fei. ®a übermältigte mid^ neben meinem

l^eifeen (Sd^merge ha^ ©efül^l meiner böHigen Ol^nmad^t,

ict) fa^ Kar, hal^ für mid^ aßeg öorüber fei unb id^ ber

beliebten toenigften§ ben Sammer erf:paren muffe, mic^

fernerhin auf i^rem Seben§mege gu fe^en. @o befahl

id^ fte allen ^eiligen unb mid§ meinem ©efd^id unb

fd^iffte mid^ nad^ @oa ein. 3n Snbien brang jal^relang

feine ^unbe öon ber unmanbelbar beliebten ju mir —
bie erfte brad^te mir ein junger SanbSmonn, ber frifd^

au§ (Suropa !am, auf bie oben Älipjjen bon 9J^acao —
e^ mar bie Äunbe bon ßatarinaiS Xobe! ®ott tocijj e§,

(Senior 5IRanueI, mie tief id§ um ha^ junge Seben ge*

trauert l^abe, unb hai id^ mein eignes ©afein gern l^in*

gegeben l^ätte, um ba§ il^re ju erl^alten. ©o ©otteS

Sflatfd^lufe fte abberufen ^attt unb mic^ leben liefe, fo

lonnte id^ nid^tS tun, alg i^r Xränen meinen unb mein

armes Seben unter ben @d§u^ ber SBerflärten fteHen.

2)enn obfd^on idf) nad^ ber SSorfd^rift unfrer l^ciligen

Äird^e für fie betete, mollte eS mir nie in ben @inn, ha^

id^ bie äRafellofc, §errlic^e too anberg ju fud^en ^ätte

aU unter ben (Seligen beS ^arabiefeS, unb menn id§ on

mein eignes (Snbe bod^te, fo erfüllte mid^ nur mit SBel^*



«f»5r<»*Ä.

— 51 —
mut, \>a^ meine @ünben mt(3^ nod^ lange, tange bon ber

SSieberöeretnigung mit i|rem reinen ©eifte trennen

mußten! Sc§ l^oBe bie 9fia(|te nid^t gejault, Wlanutl,

bie irf) ber (Erinnerung an Katarina 'ätat)bt gete&t ^abe,

xd) muJ3 nur tt)ünf(^en, bafe i^rer mel^r getoefen mären,

benn i^ ^abe ben Obem ®otte§ nie lebenbiger um mid^

gefüllt, aU menn id§ o^ne S3itter!eit, o^ne @roE über

mein unb i§r ©efd^icf bie (Stunben, bie x(^ mit il§r öer-

brad^t — bie einjig feiigen meinet S5afein§, WlanmÜ —
ftill mieber burc^Iebte. Seiber, leiber !amen aud^ Xage

unb 9'iäd^te, in benen id§ ha^ em|)örte §er§ nid^t bcjtoang

unb mein @d^idffal berftud^te: ha^ t§> mir öerfagt toorben,

mag id^ §unberttaufenben gemö^rt fal^, ba% id§ mit un*

gefüllter ©el^nfud^t burd^ ein öermorreneö Seben gelten

mußte, an bem meine «Seele feinen 5fnteil na§m. St^

fürd^te, S^t unb anbre ebte ©enoffen, bie id^ in Snbien

gefunben, l^abt oft genug unter meiner finftem Saune

unb meinem jäl^ auftoollenben 95tute gelitten, S^t mußtet

nid^t, ma§ id^ in mir trug unb mie fd^mer ein 3JJcnfd^

fic^ barein fc^icEt, fein ©rbenglürf als öerloren gu er*

ad^ten!"

„S^r hattet @uer Xalent unb @uer SSerf!" fagte

9}?anuel, ber big bal^in fd^tueigenb, aber teilnel^menb

(Samoeng' ©rjä^lung gelaufd^t Ifatte.

„@etoiß, id§ §attc fte, unb mit i^ncn l^atte mein

Seben einen Stotdl" rief ber S)id^ter. „^ märe o^ne

fie im 5lbgruttbe beg Seibeg üerfunfen ober ber fd^nöben

Slrmut erlegen, bie meine 5lmme mar, unb, toeil fte mid^

gemicgt ]§atte, nie üon meinem ^fabe mid^! 5lber, greunb

SJJanuel, eine @tunbe ®lüdE an geliebtem ^erjen ptte

alle ©tunben aufgetoogen, in benen mic§ bie Sufiaben

über mein bunfleg unb bürftigeg ©efd^id erhoben! 3)?ein
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bie einjetnen Xage, an benen id^ einen frofien @d^auer

beg ®eltngen§ fpürte, njteber tcad^jurufen. ^od^ üon

jenen Xagen unb ©tunben, in benen id^ ©atorina ge*

jd^aut, fie ftiU öerel^rt ^abe, metner unb i^rer Siebe getoife

gelüorben bin, fte'^t jebet §lugenblid£ in meiner (Erinnerung,

unb id^ fe^e bie ©eliebte tor mir, a(§ l^ätte id^ fie l^eute

gefeiten! ©elbft je|t, fetbft ^ier ift e§, aU ob ha8 mitbe

Sid^t it)rer klugen Xroft in meine @ee(e göffe! ^ort im

®un!el fd^Ujebt i^re ©eftatt, id^ fe^e fie öon bem Ujeifeen

unb ^ur)3urnen ©ettjanbe umttJaHt, ha^ fie bei unfrer

testen S^egegnung im ©arten be§ @d^(offeS öon ©intra

trug. SSenn id^ morgen bie gel^eiligte ©tette mieber be*

trete, mirb mir (5atarina§ füßeö ©eftd^t in bem i^rer

Xod^ter mieber aufleben?"

„©teilt ha^ bem Xraumgott an'^eim, Suis!" fagte

SBarreto. „SO^id^ bün!t, toir foHten bie 9lul|e fud^en, bie

ttjir Oerbient l)aben. ßa^t aud§ bie alten ©d^merjen, ba

Sl§r fie nid^t begraben fönnt, »enigftenS rul)en. Su 5llmo=

cegema mü^t S^t mir mel^r fagen Oon bem, toa^ @uer

§er§ erfüllt, obfd§on ic^ nun alleö mei§, toag S^r ge«

litten l^abt, mein armer greunb! |)abt S§r, mä^renb mir

fprad^en, ouf ha^ ©efinbel bort unten gead^tet? «Sie

finb in Streit geraten unb rül^ren il^re trun!nen Bwi^Ö^w

immer gemaltiger. 5lud^ S3artolomeo l^at il^nen umfonft

griebcn geboten, oerfte^t S^r, marum fie l^abern?"

S)er SBirt !am l^aftigen Sd^ritteö bie Stufen gu ber

(Srl^öl^ung l^rauf unb trat an ben Xifd^ ber beiben

greunbe, bie fid^ erl^oben l^atten. @r geigte mit gorniger

tSebärbe auf bie SKanner, bie beim Xor feiner §atte

fa^en unb l^alb ioie Sanbftreid^er, l^alb toie SBaUfa^rer

ausfallen. Sm SSerlauf ber legten Stunbe l^atten fie
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me^r aU einen S^tauc^ geleert unb tüa^xmh be§ %xxnlm§

bie 5löpfe immer bid^ter jueinanber geneigt, oBfd^on fid^

feiner öon ben übrigen ©öften um fie §u fümmern f(j§ien.

Se^t toar i^r ©eflüfter in ein lautet ©ebrütt übergegangen,

ba^ ber ^aipujiner mit erl^obnen §änben unb gornigen

S9Iiden umfonft §u bäm|)fen fud^te. Dta^ lenlte bie S5Iidfe

feiner ebetn ®äfte öor allem auf einen Keinen, Jägern

©otijier mit eigentümlid^ öorftel^enben klugen unb fd^Iid^ten

f^toargen §aaren, bie il^m in bid^ten ©träl^nen um bie

@tim fingen.

„®a ^abe id^ ein fc^öne§ ©efinbel an S5orb ge*

nommen," fagte er groHenb, „@|)i|buben, bie be§ ^nig§

©algen gieren mürben unb bie irgenb ein ©d^elmenftüdf

im @d^(offe öorl^aben! 8ie ftreiten fid§ barum, mer ben

^önig am beften belügen foK. SSerftünbe id| i^r ß^öenner*

melfd^ beffer, fo mürbe id^ mit meinem alten ©nterl^alen

bajmifd^enfa^ren unb ha^ 2)e(l fegen. §ört il^r, i^r

Ferren?"

„Unb i^ fage nod^ einmal, bafe id^ brci Xcite öon

ben gel^n miH!" fd^oK öpn unten bie (Stimme be§ blaffen

®aligier§, inbem ber @|)rec^er bie bcgütigenbe §anb be§

9Könd^e§ jornig öon feiner ©d^ulter fd§leuberte. „S)rei

ßel^nteile, ober ^l^r foHt erleben, bafe bie (Sngcl in mir

fo ftumm bleiben toie bie Äar:pfen be§ ^eiligen Slntoniug!

SÖSag — meil S|r ein ^aar ©anbalen §erriffcn, toollt

S^r mit mir gleid^ teilen? S)rei öon je^n ober id^ tue

oor Äönig ©ebaftian ha^ SRaul nid^t auf, unb ^r
fönnt mit leerem S^eutel l^eimge^cn, aud§ S^r, gra^

©erunbio!"

„$obt S§r'^ gehört, ©enl^oreg? @oll ein Untertan

be§ oKerglöubtgften Königs berglei(^en unter feinem

eignen ^a^ mit anl^ören?" fd^rie Otag. „S)te §alnn!cn
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tDoUen im <StaIt übernacfiten, fte jagten, tuetl ber §erx

unb §ei(anb aud^ im @trol§ gelegen l^abe, aber je|t

glaube id^, toeil fte e§ nur bequem fiaben moflen, ein

paax ^ferbe ober 9J?autefeI ju ftel^Ien."

„^ebenfalls tüollen tüir nod^ ben unfern feigen, 93ar*

tolomeo!" öerfe^te Söarreto unb gab bem SBirt einen

9Sin!, i]§m fd^meigenb gu folgen. @ie ftiegen öon ber

(Sftrabe l^erab, gingen an ben ©treitenben oorüber, bie

übrigeng bei il^rem §erannaF)en auf einen SlugenbUd

öerftummten. 5lber fobalb atte brei auö ber Xür ouf

ben §of getreten toaren, fd^oll il^nen müfteg ©ejänf, mit

fred^em ©etäc^ter untermifdjt, nad). SJJanuel ergriff fBax*

tolomeo, hjetd^er §urüd mottte, beim 'äxm unb fagte

rul^ig: „^u l^aft bie S3urf(^en einmal aufgenommen,

t)ielleid§t ift'ö jum ®uten. 9^imm einen ober ben anbern

Oon il^nen auf bie Seite unb fud^e ^eraugjubringen, toa§

fid£) für einen guten 3^9 ^^^^ ^on fold^en (SefeHen er*

fat)ren löfet. Se|t geige un§, mo mein ^ferb unb §errn

Suis' SJ^auttier l^erbergen! Unb fage mir ein^: ^aft bu

einen 9Äenfd§en im §aufe ober meifet bu einen in ©intra,

ber beim Xageöanbrud^ einen SBeg für mid^ tun unb

banaä) fd^meigen !ann, mie bu felbft ju fd^meigen üer*

fte^ft?"

„©emife, |)err, gemi§! So^me SeiraS, ber SJ^atrofe

auf unfrer ©aleere mar, ift juöerlöfftg! SKaS foll et

für ®U(^ tun?"

„©inen Äorb SBrot unb toa§ bu fonft im §aufe l^aft,

t)or aEem aud^ grüd^te unb SBein auf bie ^albe §ö§e'

be§ ^eujbergS bringen. Sm |)od^taI ber 9Jiutter aller

©naben toeibet Soana, bie 3^69^"'^^^^^"^ on fte übergibt

er mit einem ©rufe öon mir unb 2m& ß^amoenS bie

Seben^mittel, im übrigen fielet er nid^tg unb fprid^t nod^
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toeniger! SBillft bu ha^ auf bic^ nel^nten? Mrfen tüir

barauf jaulen, bafe ö^f^^^^ to<^^ ^^i^ toünfd^ett?"

„@§ ift fo gut tüte gefrf)e^en, §crr!" ertDtberte Dta^.

„95etm grü^mal^l foKt Sl^r totffen, hai ^o^me ^em
SBiUen getan ^at"

„@o !ommt, SamoenS, unb la^t ung xiaä) ben

STieten feigen!" fd^Iog Sßarreto, ben (StöEen juf^rettenb.

„SBenn e§ jemanb bcr äl^ü^e iuert finbet, unfer Xun

unb Saffen l^ter ju betaufd^en, fo muß er JDtffen, ttJorum

tt)tr unfern SBtrt mit in ben §of genommen l^abcn.

®ann sollen toir unfer Sager ouffuc^en. 2)er Xag toax

^eife, unb, menn mid^ nid§t aHe§ trügt, ioirb aud^ ber

morgenbc nic^t fü^ler für un§ toerben!"

Drittes KapiteL

31I§ ©amoenS am folgenben 5DJorgen ertoad^te, fat)

er bie Xür feinet ©emad^S nad§ ber ©alerte geöffnet,

brausen aber an ber <Stcinbrüftung beg ®ange§ lel^nte

SBarreto unb fd^aute in Öartolomeo0 ©el^öft l^inab, auö

bem aEerlei Saute beS SebenS l^eraufbrangen. 9JJit einem

Sölidfe na§m ber ^id^ter toal^r, ba^ fein greunb, obfd^on

er ha^ gleid^e bunlle ©etoanb trug, toie am Xage juöor,

l^eute ftattlid^er gefd^müdt erfd^en. SBon bem breit«

främpigen §ute toattten häufe fd^toorje %^txn, öom §alfe

l^ing eine fd^toere golbne 5!ctte unb eine SKcbaiUe mit bem

Söilbe ber ^eiligen Jungfrau auf bie S5ruft, ha^ ©d^toert

ftedte in einem loftbaren ©ürtel unb an ben braun=

lebcmen 9ieitftiefeln glänzten golbne <Bpoxtn. (5amoen§
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fprang rafd§ üom Saget empor, auf bem er nad) ©olbaten*

getüo^nfieit ^alb beüeibet geruht l^atte, unb blicfte mit

üerltmnbertem ^Tuge auf S3arreto, ber i^n löd^elub grüfete.

„Sff§ fo fpät, <Sen{)or ÜJJanuel?" fragte ber @rtt)oc§te.

„S^r feib fd§on §u einem 5lu§gange gerüftet?"

„^ä) fomme öon il^m jurüdE!" antwortete ber ©e^*

fragte. „SBi^t S^t nid^t, ba^ ft^ frü^ ergeben mufe, Ujer

§u einer öertrauHc^en Unterrebung mit unferm jungen

§errn gelangen UjiH? SSor unb bei Sonnenaufgang ge*

mä^rt ^önig ©ebaftian ^ubienjen, bann ift er big §um

5lbenb nid)t fid)tbar. Sd) mar im ©c^Io^ unb brang

5u it)m burd^. @ure ^Ingelegenl^eit ift georbnet, 3^r foßt

i)eute am 5tbenb feiertid^ empfongen merben, unb ber

^önig mirb bie ©unft gen)ät)ren, bie @u^ für @uer SBerf

unentbe^rlid§ bün!t. S)anft mir nic^t unb la^t un8 lieber

barauf finnen, mie mir ©ud^ hti §ofe aufführen. S'^r

!önnt ben öaffen il§ren ^run! laffen, aber fte bürfen

aud^ nid^tS über @ud^ ju lac£)en l^aben."

„3d^ toerbe e§ barauf anlommen laffen muffen," ber*

fe^te ©amoeng, unb ein ©d^atten be§ Unmuts jog über

fein (SJefid^t. „TOe Äoftbar!eiten, bie id§ mein nenne, fel^t

S^r in meiner $anb, ben großen ©maragb in ber ^Igraffe,

bie mein SBomö jufammen|alt, §ot mir ber SKal^atabfd^

öon ©l^armar für S)ienfte betellrt, bie xä) i^m mit bem

©d^merte geleiftet. ^ mu6 mein einziger ^vmd bleiben!

Sieben @uö^, mein greunb, toerbe id^ freitid^ fc|r un*»

f^einbar auftreten." —
„8eib fei« %ox, ß^amoenS!" unterbra^ i^n SBatretp.

„^d) |abe biefe ^tte unb anbern %(mh in jiBerkDal^rung

bei Otaj, id^ bebarf feiner nur l^icr, in ben fcUencn

goüen, in benen id| einmal §u §of fomme — i» ÄlmO'=

cegcma toaren bie 2)inge unnü|. SBie gern teilte vi) fte
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mit dnä) §ur §älfte, tcü^te id§ nid^t, ba^ (£uer (StoI§

bte ^Intta^me foId)er ®a6e öerfd^mäl^t. SBo^I aber

mü^t S'^t mir erlauben, ba^ i^ @ud) mit §ilfe einiger

broöen S3ürger üon Sintra augftatte, id^ ftel^e nod^ öon

^antfd^im t)er in (Surer @d§ulb, S^r bürft burd^aug nid^t

trogen, erinnert @ud^ nur, id^ \)abt bamal^ au§ ©urer

95eitte bie reid^ften ©etoänber unb 8eibenftoffe ol^ne ein

SSort ber SBiberrebe angenommen."

„SSie üiele 3J?aIe Segel^rt ^^x benn in @urer @ro6*

mut, @ure @d^ulben gurüdjuja^len, «Senicor aJJanuel?"

rief Samo^nö. „^od^ Si^r i^aht mir l^eute fd^on einen

fo grofeen ^ienft geteiftet, ha^ ber ftcinerc baneben !aum

in ^nfd^tag fommt — id^ füge mid^ @uerm freunbfd^aft*

lid^en SSitten. Se|t aber fagt mir, ha S^r bod§ fd^on

ein <Btnd %aQ hinter ®ud§ ^obt, mifet ^^x aud^ bereits

tttva^ tjon broben?"

@tatt ber 5lntöJort trat Söarreto üom @tetngang in

(S^amoenS ©d^Iofgemad^ unb flüfterte il^m nur ein furjeS

„Wt^ fielet gut!" §u. ®ann fügte er. laut l^inju: „2Sir

laben einen longen 3RoTgen öor un§, grcunb Suis, erft

um fed^S U^r miH ber Äönig (£ud§ unb mid§ feigen."

„SBix tun öor^r einen ^iü in bic S5erge?" fragte

ßamoenS, ber beft ^lid be§ greunbeS nad^ ben §otj»

mänben, tocld^e bie einjelnen ©emäd^er öoneinanbct

trennten, tool^l öerftonbcn l^atte.

„Sd| benfe nii^t, Suis!" gab S5arreto je^t laut §ut

Stnttoort. „SBir muffen iinS l^eute in ©intra leiten unb,

beöor ^fyc hm Äönig fel^n fönnt, einigen ^erren, bic

um i^n fittb, bie fd^ulbigc @|rerbietmig ertogifen. Unfre

Steunbe in @anta @^ruj fdnnen toir an jebem anbent

^ge bcfud^en, boS alte Älofter fte^t feft, unb tPtr finben

eS immer toieber."
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(Samoenö, ber ftdj tn§tDtf(^en attgefleibet l^atte, tiefe

bog ©ejpräd^ fallen, er begriff je^t öößig bie SO^einung

S^arretoö. ^er Qn^aU fd^ien aurf) bie SBorfic^t begfelbcn

rechtfertigen §u tüollen. ®enn in bem 5lugenblirfe, njo

bie Beiben greunbe au§ ber %nx auf ben ®ang traten,

üerliefeen il^re 9^ad^barn, bie @|3anier üon ber ©efanbt*

fc^aft, il^re ®emä(f|er unb fcf)ritten ber großen 5lufecn=

treppe ju. @ie grüßten, alö fte S3arreto§ unb ©amoen§'

anftci^tig ttjurben, mit jurüd^altenber Sßürbe unb trugen

üöHige ®leid^gültig!eit jur @d^au, fo bafe ®antoen§ mit

l^atb ungläubiger Sl'iiene ben altern greunb hinter ben

üerfd^toinbenben Spaniern breinmurmeln ^örte: „@ie

miffen alleg unb fangen alleS auf, unb menn Si^r im

STraum gefprodben l^abt, Suig, fo ift'g bei itinen gebud^t!

2ait un§ einen SKorgentrunI tun unb hanaä) ha^ greie

fudjenl"

(Sine l^albe ©tunbe fpäter berliefeen ©amoeng unb

S^arreto ben gaftlic^en §of S^artolomeog. @ie fd^tugen

ben 933eg bur^ bie ^auptftrofee beö gledfen^ nad) bem

ÄönigSpalafte ein, ber, an bie S5ergmanb gelernt, in ernfter

^rad^t auf bie §äufer unb ©arten öon ß^intra f)erab*

fc^aute. ®ie 9J?orgenfonne bli^te in ben unobfel^boren

genfterrei^en beö (Sd^toffeS unb umfpielte @äulen unb

@imfe. ©amoen§ rid^tcte feine ölide unöertoanbt nac^

bem mäd^tigen 35au unb feinen breiten, mit ^od^ftdmmigen

Laubbäumen bepftanjten Slerraffen. ©o lange mar e0

l^er, ba^ er ouf i^nen öermeitt l^atte, il^m mar bie Sugcnb

unb ber befte ^eil be§ SebenS barüber l^ingegangen, bort

oben aber fd^tcn allcg unberänbert! SÄanuel SJarreto fa§

!aum flüd^tig nad^ bem ©d^Iofe unb ber funfeinben kuppet

über bem ^auptportal hinauf; bafür betrad^tete er forg*

fältig bie ©ingangötüren ber §äufer längg ber ©trafee
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unb unterbrad^ nad| einigen 90^inuten ha^ ftumnte ^in-

brüten feinet Segleiterg, inbem er an^ub: „2)ort brüben

tDol^nt Stranba, ber Äauf^err, h)ic er fic^ nennt. ®r mu6

(Sud§ big biefen S^ad^mittag mit aHent 0?ötigen, öor aUem

mit einem reidCjen ©ürtet unb 3Bet)rge]^äng für @ure gute

klinge, aud§ mit einem ^agen öon S^rabonter @^i|en

öerforgen. @omie mir il^n benad^rid^tigt ^aben, fül^re ic^

@ud§ burd^ ha^ (in!e ©eitentor be§ ^olafteg §u meinem

alten ©önner, ^ortugalg beftem ^anne, ben Portugal

leiber nid^t lange mel^r fein nennen mirb."

„S^r meint ben 5D^arfd^aE be§ Sl^riftu^orbeng, ben

ertaud^ten Antonio ^ad^eco," entgegnete ©amoeng ol^ne

ßögem. „@r l^at nod^ bie glorreid^en ^age Sllbuquerqueg

gefeiten unb mufe faft neungig Sa^re alt fein. Sd§ i)aht

mxä) längft gefeint, feineg 5(nblicfg getoürbigt gu merben,

unb mer!e nun mo§I, ha^ xd) immer tiefer in Sure ©^utb

geraten foll, SJ^anuell"

S5arreto !am §u !einer ©rmiberung^ benn bie morgen«

ftiEe ©trajge morb mit einem SWale in einer SSeife belebt,

meldte bie beiben SKänncr jmang, aufjumerfen. <Sie mu%=

ten einem 9ieitertrup)3 augtoeid^en, ber auf bem SBege üon

^ena SSerba ba^erfam unb bid^t öor Slranbaö ftattlid^em

§aufe in ben feeg nad§ (San ^ebro einlenite. @in

larmenber, gaffenber §aufe oon Bettlern, braunen 95uben

unb cingelnen neugierig jufc^auenben ^Bürgern umgab bie

Sleiter, üon benen tixoa gel^n big gtoölf mit bunfeln @e=

fid^tem, buntfd^immernben Xrad^ten unb mit !rummen

©d^toertcm fofort alg 9)?auren §u erfennen tooren. Sn
ber TOtte ber fremben ^eger ritten gtoei Sieger mit

auffaHenb l^äfelid^en, toulftigen ©efid^tem in frauenl^aft

lange, toeige ©etoänber gepUt, an ber @pi^e beg

%mpp^ aber ein portugieftfdier tllguajil unb §toei feiner
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belüaffneten Wiener. 2)er ©taub, ben bte SSorläufer be0

ßugeS unb bte bic^tgebrättgten 9?offe auftoirbelten, öer*

füllte nur einen 51ugenblicf lang bte ©eftolten, ®om
SJJanuel taufd^te mit ©amoen§ einen bebeutfamen S5Ud

unb bie fur§ l^tngetDorfenen 3Borte: „^ie Seibtoad^e ©mir

SO^ulei 9)?of)ammeb§, be^ 9J?arolfanerS!" festen (e|tern un*

liebfani in§ flare. ®er SDic^ter bemeifterte feine S^etoegung

fo toeit, hai nur bie größere ©läffe feinet ®eftd^t§ unb

ein unmutige^ Qndm feiner ßi)3^en bem nebenftel^enben

greunbe öerrieten, tüa§> er beim 5tnbltcf ber maurifd^en

Steiler badete, ©en'^or 9J?anueI, ber fe!^r ernft nad) bem

HIguajil ^ingeblicft ^atte, läd^ette ftiH in ficf) hinein, aU
er ben ganzen Xru^^ unb einen guten Xei( feinet jcr^

lumpten ©efolgeg o^ne 3ö9etn bie (Strafe nad) @an
^ebro einfd^lagen fa^. S)ie Sßerfolger ttjoren offenbar

ol^ne aUe <B\>nx il^reg ftüd^tigen SöilbeS, ha^ !onnte

menigfteng für ben 5lugenblid ^ur S3eru^igung bienen.

@obalb fte fid^ burdi bie lärmenbe 9Jlenge ^inburd^*

gebrängt unb bie freie ©trafee mieber gewonnen l^attcn,

fogte @amoen§ mit jenem Ungeftüm, ba§ öon Qtit ju

3eit auö feiner 9^otur l^eröorbrad^:

„@g ift im ©runbe unred^t, bafe toir an anbrcä

beuten, aU an bie SHettung bcS 3Käbd^enS. ^f)x fel^t,

greunb 3Ranuel, bafe ©efal^r im SBerjuge ift, unb felbft

ba§ ©d^idEfal meinet ^ebid^te^ toiH mir untoid^tig er*

fd^einen, toenn i^ on ha^ SD^enfd^enleben beule, hai fid|

unfcrm @d^u^e üertraut ^at"

„S^r ocrgefet nur, greunb, ha^ e§ allein möglid^ ift,

bie 3Raurin ju retten, menn toir an anbre^ toenigftenS

ju beulen fd^einen," entgegnete ber ©beimann. „Sd^ öcr*

(iere bie Strmc nid^t einen SlugenblidE aug bem ©inne

unb ^aba bereite l^unbert ^läne erfonnen unb toteber
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öcmorfen, tok tütr fte ungefel^ett nad^ ^(Imocegema ge*

leiten fönnten. ®er ^tmmel tüirb un§ tuo^I nod§ er*

leud^ten, für je|t tft ©gmal^ in guter @td§er]^eit bei ber

Keinen ^oana; tpir aber ^oben um fo me^r @runb, un§

^om 5(ntonio ^ad^eco öor^ufteüen."

©amoeng öerftanb bie (e|ten Söorte be§ greunbe§

ni^t gönj, er bemül^te ftd^ inbe§, bie ^alh unrul^ige,

^alb jornige 93eforgni§ ju befd§n)id§tigen, hk ftd^ feiner

bemächtigt ^atte. @r folgte Sorreto in ba§ §au§ be§

Kaufmanns, mo ein !ur§er ^uStaufcf) öon SSorten ge=

nügte. ^tronba öerf^rad^, bi§ §um (S))ätna(^mittag alle§

iierbeijufd^offen, ma§ Senicor äl^anuel für feinen greunb

»erlangte. Unb nun fd^ritten beibe fc^meigfam ben aH*

mö^Iid^ anfteigenben ^fab empor, ©amoen§ ertoad^te au§

feinem 9^ad^ftnnen immer nur bann, toenn fein S5eg(eiter

einen ®ru6 mit S5egegnenben med^felte, bie öom ©d^toffe

]§erab!amen. ®rft aU fie bie untere ©artenterraffe er*

reid^t l^atten unb nun nid^t bie grofee greitreppe be§

^alafteg, fonbern eine meit nad^ re(^tg gelegne leiten*

ixeppt betraten, rid^tete er eine grage an S^orreto, toorauf

biefer antwortete

:

„®om Antonio betoo^nt ha§ Keine @d§toS, ha^

e^ebem bem O^etm Äönig So^ann§ gel^örte. ®er ^Ite

liebt bie @titte, unb toenn i^n nid^t feine ^id^t gutoeilen

in ben ^ataft fül^rt, Oermeibet er il^n beinahe fo forg*

lid^ tote id^."

^aii^ einigen SRinuttn @teigen§ gelangten htibt gu

bem mit mäd^tigen ^aftonien betoad^fenen Sergöorf|3runge,

auf bem fid|, üon ben Siiefenbaumen faft OerftedEt, ba^

öiertürmige Keine @d^Io§ er§ob. ®ie Trabanten, bie

ben ©ingang unb bie SBorl^tte hüteten, fd^ienen ©en^ot
SÖf^anuel §u lennen, fie grüßten untcrtoürfig unb rid^teten
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feine groge an bie (Eingetretenen, aU biefe burd^ ben

i)od)gett)öI6ten ®ang gur Sin!en ben SBeg nac§ ber SBol^nung

be§ greifen Drbengmarfd^allg einfd^Iugen. @in l^ol^eS,

n)eite§ 3^"^"^^^^ beffen Xüren nad^ bem Oang toeit ge«

öffnet tüaren nnb in bem fid^ ein einziger 2)iener mit

bem 5lbftäuben üon SBaffenftücEen §u fd^affen mad^te,

bie jum (Sc^mudEe ber SBanb bienten, Bilbete ha^ 9Sor*

gemad§. ®er Wiener, eine ffeine ©eftatt mit braunem,

gerunzeltem ©eftd^te, trat auf ber ©teile ben Slnfommenben

entgegen — ßamöeng fa^, ha'^ er getool^nt mar, ben Qn»

gang ju feinem §errn forglic^ ju ^üten. SWonucI

Sarreto begrüßte il^n mie einen alten 53e!annten, inbem

er il^n fogleid^ anfprarf): „®uten 9J?orgen, ©ineö! ^at

^om §Intonio bie $0?effe fd^on gel^ört unb fü^It er fid^

l^eute fräftig genug, bie gu em))fangen, bie i^m gern

il^re 3}ere]^rung bejeigten? Sd^ bitte um bie ©rtaubniö,

i^m einen greunb, ©enl^or Suiö ß^amoeng, jujufü^ren,

einen to^fern 9fiitter, ber in Snbien gefoc^ten l^at unb

öor furjem nad^ Siffabon l^eimgefel^rt ift."

@ine§ blidEte mol^Igefällig auf ©amoenö unb öor

oKem auf ha§> %ndg, meld^eg bie 5Iugen^ö§Ie be8 2)id^tcrg

öcröüllte. ,,2)er 9J?arfd^aß l^at l^eute bie erfte grü^meffe

gehört, unb id^ ben!e, ba^ er fid^ freuen toirb, @ud^,

(Senicor 9J?anueI, unb (Suern greunb bei fid^ §u feigen."

(Sr öerfd^toanb in ba§ 9^eben§immer, öffnete fd^on

einige 5lugenblide \pätex mieber bie ^ür unb lub bie

greunbe gum (Eintritt bei bem greifen $ad^eco ein.

33arreto ergriff (Samoeng, ber el^rfurd^tSboU jögerte, bei

ber §anb unb trat mit i^m, mä^renb ftd^ beibe öer*

neigten, bem l^ol^en Sel^nftu^I gegenüber, bon bem ftd^

2)om 5lntonio, eine getoaltige, tro^ feiner neununbad^tjig

Sa^re menig gebeugte @eftalt, er^ob, fobalb er feiner
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S3efud^er anftd^tig toaxb. S(u§ bem faltenreichen, aber

braunen unb fröfttgen, öon einem toeifeen SBoEbart um*

ral^mten ©efid^te be0 alten gelben rid^teten ftd^ ein ^aar

fditoarge Slugen auf ©amoen§. ^Intonio ^ac^eco trug bie

bunfle DrbenStrad^t, bie golbne Sttüt be§ (S^l^riftu^orbenS

über bem ®ett)anbe, an feinem ©ürtel !^ing neben bem

Sflofenfrange eine furge, foftbare SBaffe orientolifd^en Ur=

fprungeg.

«S^r fetb toißfommen!" fagte ber 5ltte. „2)od§ S^r

erlaubt, bog iä) meinen (Si^ toiebcr einne'^me. ®ie

Saft meiner Saläre ift für bie güfee attmä^tii^ §u fd^toer

getDorben."

SSä^renb fid^ ber 3J?arfd§oII auf feinem (Si| toieber

gured^trürfte, nal^m S^arreto ha§ Sßort: „®om 5lntonio —
icf) l^abe ben ^önig unfern §errn gebeten, Senicor ßui§

(^amoen^ gnäbig §u em))fangen. 5D?ein greunb !^at an

meiner (Seite bei @t 5lmram unb 2)^armar gefod^ten, ^at

Portugal ju ßanb unb §ur «See mit ©l^ren gebient. ®od^

nid^t um ha^ Sob feiner Xa|3fer!eit §u öermel^ren, toill

xd) i§n öor ben ^nig ftellen, fonbern meil er $ortugaI§

9flu^m burd§ fein SSort ^eben unb mehren toirb. @r f^at

ein gro|e§ §etbengebid§t, ha§ 3ßerf eineg ganzen Sebeng,

gum ^ei§ ber Xaten üollcnbet, an benen aud^ S^r, 5)om

Antonio, in Surer Sugenb toie in @uem 3Jlanne§tagen

reid§en Slnteil genommen §abt. ^n ber unfterblid^en

ga^rt be« SBaSco ha @ama jur ^fte Snbieng fafet er

aß unfern alten unb neuen Slul^m jufammen. @o biet

td^ t)on bem Sßer!e !enne, fo meit barf id^ e§ rühmen,

unb Portugal toirb nid^t femer nad) einem 2^irgil feufjen,

toenn e§ (Samoenö red^t erfennt!''

ßamoeng ^atte ha§> §au^t gefenft; ein reine§

©lüdggefül^I 3U biefer ©tunbe unb öor biefem 50?anne
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ein Sob ju empfangen, ha^ gan^ an^ Söarretoä ^erjen

!am, Ite§ t§n berftummen. @rft atg er bie ©tiefe be§

alten Reiben teilne^menb ouf fid^ ru^en fa^, fagtc er fd^Itc^t:

„Sci§ fam l^ierl^er, um @ud^ §u bere^reit, erlaud^ter

§err, unb tüä^nte nid)t, bafe t)on meinem Sßcrfe bie

Siebe fein toürbe. ^(^ barf nur fagen, bafe ic^ l^offe, e§

fei ber ^aten unb ber gelben nic^t üöHig untoert, beren

®ebäcf)tni§ e§ ber 9^aci^tt)ett überliefern foH. S^r feib

ber le^te, ®om ?Intonio, ber ha§> ©rofec gelebt Ijat, tüag

id) nur nad^tröumen burfte, öon ^ni^ tüerbe ici§ Der*

nel^men fönnen, too ein §aud^ beg ed^ten ©eifteS mein

©ebid^t belebt."

®er alte ^ac^eco nicfte !oum mer!lic^, aber fein

@eftd§t erfd^ien in biefem Slugenblicfe jünger, frifd^er.

„Sd^ fte^e, tote S^r fe^t, §u jeber @tunbe auf ber @d§melle

ber @tt)ig!eit, id£) barf !aum l)offen, nod^ ha^ §ert)or=

treten (£uer§ SBerfeS ju erleben, gügt e§ ber §immel,

ha% mir nod§ einige 9Konate gegönnt ftnb, fo tüiK id^

mid^ öon ^erjen baran erfreuen, ha^ ein 9^ad§!lang

großer, guter Qdttn burd^ @ud^ auf bie ßebenben unb

bie künftigen fommen foH. ®er 0lad^flang !äme §u

red^ter @tunbe unb täte un§ toa^rlid^ not. Sd^ f)abe

mid^ feit öielen Salären barein gefunben, bajs e§ bei mir

5tbenb gemorben ift, aber id^ ^&tU gern mein Sanb unb

mein ^olt im (gd^immer be§ motten Xageg l^inter mir

gelaffen. ^f^un mu^ id^ fürd^ten, ha^ eg ^^ad^t toerben

mirb, eine 9^ad§t, l^inter ber fein Xag fommt. ^ott fann

alle§ fügen, bod^ fo toeit meine alten klugen feigen, l^at

er nie ein SSolf mieber erl^oben, ha^ fid^ einmal felbft

fatten liefe. SJ^al^nt fie auf, «Senicor Suig, mal^nt aUe,

ben Äönig an ber <S|)i^c, i^rer maleren ^flid^ten nid^t gu

öergeffen unb ^ortugal§ §eil ju bebenfen!"
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®te bunfeltt STugcn beg alten Äricgerö bitrften ju

©oben unb toaren öon fd^toeren (Stirnfalten überfd^attet,

im Älang feiner ©timnte !äm))fte ber üerl^altene ©roll

mit ber gettJO^nten ruhigen SBürbe. 95arreto fa^ bebeut*

fam auf ©amoeng, ber ^i^ter mufete be^ geftrigen 3toiefpatt§

mit bem greunbe beim |)erabreiten bon ber §öl^e öon

«Santa ßru§ gebenfen. ^od^ öerneigte er ftc^ je^t nur

t)or ^ad^eco unb entgegnete befd^eiben: „SBoHet bebenfen,

2)om 5lntonio, ba^ i^ al§ S)id^ter bem Könige nid^t§ ju

fagen t)ermöd£)te, toaS er nirfjt taufenbmal beffer öon

@ud^ öernäl^me!"

„S^r üerftel^t mid§ falfd^!" rief ber @rei§ nad^brüdflic^.

„Solange 5Intonio ^ad§eco nod§ lebt unb atmet, mirb

fein Sd^ritt gefd^el^en, ber ben ^önig unb ba§ £anb in§

SSerberben ftürgen müfete. ^an totrb fid§ noc^ einmal

befinnen, ujo ^ortugal^ malere @tör!e liegt, man toirb

ttriffen, ha^ unfrc fd§limmften geinbe im @§corial fi|en,

man toirb Oon bem großen ^eereSjuge nad^ Hfrifa, in ben

un§ bie <Bpankx Ijineintreiben möd^ten, tool^l träumen, il^n

aber nid^t au^fü^ren. S)od^ S§r fel^t, ha^ id§ mid§ jeben

^ag bereit l^alten mu6, Oor (Sottet X^ron ju treten.

Unb id^ fürchte, ha'^ nad^ mir !eine§ einzelnen Stimme

ben ^önig Oor feinen fd^limmen Statgebern unb feinen

eignen Xräumen mamen mirb. 2)ie Stimme ganj ^or=

tugafö öermag e» allein, unb feib S§r unfer 2)id§ter,

Suis (SamoenS, fo erl^ebt biefe (Stimme!"

„§err," anttoortete (Samoen§, ,,id^ banfe e§ nur ber

greunbf^aft (Senior 9Kanuelg, hai ber ^nig mid§ öor

ftd^ laffen toiH, id^ toerbe e§ il)m §u banfen ^aben, menn

id^ ber SJ^ajeftät mein arme§ SSer! jueignen barf. 9Sie

fönnte ic^ |offen, ba§ meine Stimme fo mäd^tig an bae

O^r unfern |)errn fd^lüge, al§ S^r forbert?"

81 b. ©tern, MuSflctoäl^tte SJScrIe. VI. Sb. 5
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„(£rt)ebt fie au§ ber Xtefe (Surer Siebe ju unferm

Sanbe unb befehlt ben ©rfotg ©ott!" fagte ber alte |)elb

feierttd^. „^f)x öermögt ötelletci^t nte^r, al§ S^r ^offt,

benn in unfer§ jungen ^önig§ ^ruft lebt tro^ aKem ein

©efü^I bafür, tt)a§ ein ttja^rer Äönig feinem SSoIfe fc^ulbig

fei. S^id^t (Sure Stimme fod ®om ©ebaftian oug @uerm

(SJebid^te üerne^men, fonbern bie Stimmen SSaSco ba @ama§
unb 5tlbuquerque§."

„^Betgefet bie @ure nid^t, ®om ^Intonio!" mahnte

95arreto et)rfur(j^t§t)oII. „9Jiein greunb toei§ (£uc§ S)anf,

bafe S^ir feine ßuöerfid^t gel^oben l^abt. Safet (Sud) ßamoeng

befolgten fein unb lommt un§ mit einem SBorte ju |)i(fe,

tt)enn ber !^önig miber (Srmarten §ögern foUte, ju uel^men,

maö unfer ©id^ter i^m bietet."

®er SWarfc^aE manbte fein (SJefid^t ©ent|or SKanuel

ju, in feinem 95Iicfe lag eine fefte SSer^eifeung. 5lber er

blieb ftumm unb fc^ien ju ermarten, bafe feine Söefuc^er

fid^ öerabfdEjieben mürben. Seine SÖIidfe irrten jerftreut

na^ bem genfter, feine §anb blätterte fd^on mieber in

bem großen golianten, ben Steifen 3Karco ^olo§, in benen

er getefen l^atte. 3(ber nad^ einiger 3^^^ olö er Söarreto

noc^ toarten fa^, fragte er: „Springt S^r nod^ etmoö öon

brausen in meine ©infamteit? (Sibt e§ etmag, toobei S^r

meinen öeiftanb begel^rt?"

„SSiettäd^t, ^om ^Intonio!" entgegnete ber ©beimann,

„^ennt S^r einen ^riefter, ber ein c^riftüd^eö SBer! tun

— eine junge ^eibin taufen !ann, o^ne bafür ®efal§r gu

laufen, meil er in (Suerm Sc^u| ift?"

S)ag §au^t be§ ©reifet mar im ^(ugenblirfe §ut)or fo

tief auf ben Xifd^, §u beffen Seite er fafe, gefen!t getoefen,

ha^ ®amoen§ gefürd^tet l^atte, er merbe üor i^ren S^UcEen

einfd^lummern. Se|t bli^te ein Strahl in feinem 5tuge
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auf, er erl^ob ftd^ mit allen Stiä)m, hai et toaä) unb

rüftig fei, unb entgegnete ru^ig: „Seüor iä) ^c^ barauf

antworte, S5arreto, mü§te x6) toiffen, toarum bie Xaufe,

t)on ber ^l^r fpred^t, nid^t öou jebem (^riftlid^en ^rieftet

öoßjogen toerben fann. 2Bet lauft ©efa^r, toenn er bem

§immel eine ©eele äufül^rt?"

Äurj unb gebrängt bcrid^tete «Senicor $D?anueI, toa^

\f)m unb ^amoenS geftern auf bent iöerge öon @anta (5^ru§

begegnet fei, Ujie fie bie ftüd^tige 9J?aurin Vorläufig ge*

borgen unb fid^ teiber nod| auf bem Söcge §um @(^Ioffe

herauf überzeugt l^ätten, ha% bie SSerfotgung be§ SJJobd^eng

fd)on begonnen §obe. 2)er 3Rarfd§aE prefete ben §a^nIofen

9}?unb fefter gufammen, ©amoenö l^atte ben (Sinbrurf, baj

ber @rei§ Saute be§ 3"^^^^ itwb @d^mer§e§ toäl^renb

ber ©rjä^tung S?arreto§ unterbrüdEen tooKte, 31I§ S5arreto

geenbet ^attt^ fal^ S)om Slntonio öon ben greunben l^in*

toeg unb burd^ bog einjige grofee genfter be§ (S5emad^§

auf bie Saubmanb l^inaug, bie fid^ toie ein mäd^tiger

grüner ©d^irm er^ob. @r fann offenbar über anbreS

nad^, al§ über hxt Stntmort, bk er 9}?anuel Söarreto §u

geben l^atte.

„S^r bringt mir fd^toer §um S^etoufetfein, ha% bie

SBoÜen fid^ tiefer unb tiefer auf unfer Sanb fen!en," l^ub

er enblid^ an. ^er ^önig toei^ natürlidE) nid^t, ma§ in

feinem Sfiamen gefd^ie^t, aber ha^ änbert menig am Unheil

biefer Xage. 2Sa§ gebäd^tet S^r §u tun, toenn jene^

SKäbd^en, ba§ S^r @gma^ nennt, bie ^eilige iaufe

enHjfangen ^ttt?"

„Sd^ toürbe i^r eine ßiiflii^t^ftatte in meinem $aufe

eröffnen. @ie fann unter bie Ob§ut meiner alten S5afe

©onna Uracca treten, bie ein toarme§ ^erj für ha^ UnglücE

i^ai," oerfe^te ber ©utö^err bon 5llmocegema. „^od) nur
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bte (S^rifttn fönnte td^ mit einiger 5lugftd^t auf (Srfolg

gegen 5lu§Iieferung§forberungen öerteibigen."

„^^ ttjerbe @uc^ übermorgen in ber grü^e ben ^riefter

fenben, beffen^^^r bebürft," fc^to^ ber SJ^arfd^aH bie Unter*

rebung. „galtet (Sud^ felbft ober einen ftd§ern gül^rer am
Stufgang §u bem §oc^taI bereit, in bem ftd^ bie 5(rme

Verbirgt, unb Derftänbigt ®ud^ bi§ bal^in mit i^r. Se|t

lebt tt)o§I, SJianuel, unb aud^ S^r, Suig ©amoen§. gügt

e§ ber §immel, ha^ ttjir un^ nid^t toieberfel^en, fo ban!e

id^ euc^ biefe @tunbe, bie mir bürgt, ha^ aud§ in biefer

3eit nod^ einige ))ortugiefifd^e §er§en fo fc^Iagen, mie aUe

fc^lagen müßten. @ott nel^me tn^ in feinen tjeiligen

@d^u^ unb bel^üte eure Söege!

SSarreto unb ^amoen^ fd^ieben mit @l^rfurd)t öon

bem alten Krieger. @ie nal^men beim erften @d^ritt nod^

ber Stür toa^r, ba^ @ine§ fd^on in bem ©emad^e felbft

bereit ftanb, t^nen biefe §u öffnen. 3nbem fte, oon il^m

geleitet, t>a^ S5or§immer betraten, fagte ber 2)icner: „S^t

öerjeil^t, ha^ id) l)erein!am, tüä^renb mein §err nod^ §u

mä) f|)rad^. 5lber 9}?eifter $ebro, ber Slrjt, l^at befolgten,

ha% ®om Slntonio niemanb länger alö eine l^albe ©tunbe

bei firf) fe^en foll, unb id§ bermag fo toenig für meinen

(SJebieter §u tun, bafe id£) Don bem toenigen nid^t§ oerab»

fäumeu toilC."

„®u tuft red£)t, ©ine^! Söenn bu jufäHig gehört §aft,

toag gtüifd^en ®om SIntonio unb un§ gefprodl)en loarb, fo

tüeifet bu aud^, bafe fein Qaut babon über bie Wamxn
biefe§ ®emad^e§ l^inaugflingen barf."

„Sd§ l^öre nur, toa^ mir mein |)err befiel^lt unb luaS

i^n angelet," üerfe|te @ineg, unb feine 5lugen fd^auten faft

Ujelimütig aug ben galten beg bertoetterten (Sefid^te^ l^er*

t)or. „^uft ©Ott ben teuern SJJann ^intoeg, ben er ung



i^ps^^^s-^';!:?:"^"'-'*"^

— 69 —
nod^ lange gönnen tooEe, fo ift mir mein ^(a| im ^lofter

ber @(^meigcr §u 5tta(aia fd^on bereit. @uer Wiener,

(Senicor Wtanml, unb ber (Sure, §err — ®ott bepte

eure SBege."

©amoeng täd^elte leidet, aU @ine§ fte genau in ber

SBeife feineS (^ebieterg öerabfd^iebete; 93arreto mar §u

büfter geftimmt, um barauf gu ad§ten. S^eibe greunbe

öertie^en ba^ fleine ©d^rofe, ftiegen bie %xeppt jur untern

Xerraffe ^inab unb betraten atöbalb mieber ben SBeg nad^

bem glecEen (S^intra. 3m §inabfteigen feierte ber ältere

greunb feine fd§mer§Iid£) betoegten QüQt bem ^ic^ter ju

unb fagte teife, aber nad^brüdf(id§

:

„S^t l^abt gel^ört, Sui^, mag ber öereJ^rung^mürbigfte

Wann ^ortugal^ öon ber ßi^'^iii^f^ fürd^tet, bie biefem

Sanbe bro^t. ^^x mifet je^t minbefteng, ha% id§ mit meiner

@orge nic§t allein ftel^e. ®er greife §elb ift gemeint,

ftumm ju bulben; fo fäEt ein SBort öon i^m fd^merer

ing ©emic^t, al§ bie enblofcn klagen oon un§ anbem.

®en!t an ben TOen, Samoenö, menn i£ud§ bort brüben"

— er beutete auf hm l^inter t^nen Kegenben großen

^alaft — „anbre klänge an^ Ol§r bringen ober fid^ gar

in @ure @ecle fd^meid^eln moKen."

„Sd^ ban!e@u^ für bie «Stunbe bei5lntonio^ad^eco!"

entgegnete ber 5)ic^ter mit ^erjlid^em Xon. „Sie §at mid^

nur in bem (Sntfd^tuffe beftärft, (Surer gül^rung §u 0er=

trauen, folange ^f)x mir biefe g^l^^ung gönnen mollt.

S)a S^r bie @orge um unfre ©c^u^befo^Iene fo rafd^

t)on meiner S^ruft gemarkt f^aht, fo toerbe id§ leidstem

9}?ute§ üor ben ^önig treten unb ermarten, ma§ ber

§immel unb baö ©efd^idE meiner fd^toad^en ^aft gönnen

tDoEen."

„§ütet (Sud^ menigftenS, üor bem ^nig bie d^rift-
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lid^eit §etltgen unb bie l^eibntfd^en ©Otter jugleid^ anju*

rufen!" fd^Iofe (Senicor Wlanuti in Befferer Saune aU
guöor, njö^renb beibe greunbe bem gaftltd^en §aufe, ba^

S3arto(omeo Dtaj fein «Sd^iff ^t% mit rafd^en ©d^ritten

tüieber jueilten.

Dtertes KapiteL

©er 5lBenb beSfelben Xage^ fa^ in ben beiben großen

@alen be§ Äöniggfd^loffeg öon ©intra, bie im untern

®efd§o§ lagen unb fid^ nad^ ber breiten Sßeftterraffe

öffneten, eine gtänjenbe 35erfamm(ung. @in frifd^er ^ud^
t)om SJ^eere l^crüber, ber bie prad^töoEen inbifd^en %eppx6)t,

bie aU Xürfd^mudE bienten, teife benjegte unb bie

^er§en ber golbnen Söanbleud^ter unrul^ig fladem Iie§,

ftrömte burd§ bie offnen Xüren l^erein. ®ie Sirf)ter maren

famttid^ ongejünbet, obfd^on über ben Saubironen ber

Xerraffe ber §immet nod^ l^eö genug erglänzte, unb bie

@onne tt)ie ein mäd^tiger geuerbaÖ gtoifd^en ben Sfie^en

purpurner 223ot!en l^ing. S)ie meiften ber in ben @ölen

SBerfammelten brängten ftd^ an ben Xüren gur Xerraffe

§ufommen, um ha^ präd^tige ©d^aufpiel be§ Sonnenunter-

ganges ju genießen, blidEten aber babei häufig nad§ ber

großen, gefd^Ioffenen Pforte be§ ^toeiten @aale§ §urüc!,

burd§ toeld^e ber Äönig eintreten mu^te, menn er, tüie ^eute

abenb, im grö§ern §of!reife erfd^ien. 3J?itten im lebhaften

SluStqufd^ il^rer SSegrüfeungen unb ©efpräc^e behielten

§erren unb 2)amen bie ©teEe UJOl^t im 5tuge, bie fie

beim S^al^en be§ Äönig§ einjunel^men badeten. @o !am

e§, ha^ 33arreto unb (SamoenS, bie ftiE unb mit mehreren
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attbcrn juglctd^ in ben öorbern ^Baal eintraten, nur öon

toemgen bcr fd^on 5lntt)efenben ttja^rgenomnten tourben.

^er ipauS^ofmetfter be§ ^alafte§, ber alle 5ln!ommenben

empfing, warb burd^ ein |jaar SBorte @en^or 9}?anuel§

untcrrirf)tet, locr ber unbefannte 93egteiter be§ @belmanne§

fei, unb fül^rte (5antoen§ feittoärt^ gu einer fleinen ®ru))^c

t)on 90?ännern, bie, gleic^ il^m, §unt erften Walt bor bem

jungen Äönig erfd^einen füllten. S^arreto fd^ritt inbe§

tiefer in ben @aal, um einige ber ^ofteute §u begrüßen,

tjon bcnen einer unb ber anbre bann aud^ freunblid^ ju

bem ^id^ter trat. @d§on wenige TOnuten fpöter Kirrten

braufeen öor bem gttjciten ©aale bie ^artifanen ber ^alaft*

tvaä^e, ber 9iuf be§ load^t^abenben §ouptmann§ öerfünbcte,

ha% ber Äönig fomme. ©in 9flanfd§en ging burd^ beibe

©öle — bie Xüren nad^ bcr Xerraffe §in unb bie 9^ifd^en

ber geöffneten genfter würben augenblidHid^ leer, eine

5)o:p))eIrei§e öon tarnen unb §errn fäumte ben SBeg, ben

ber Äönig öon ber ©intrittgtür bi§ §u ben ©effeln nehmen

mußte, bie unter einem fammtnen Söolbad^tn für il^n unb

biejenigen aufgefteEt Waren, hxi er in feine unmittcl*

bare 0lä^e gießen Würbe. 33arreto war fofort neben

feinen greunb getreten, fo bai ber ^nig beibe ^ugleid^

Wal^rne^men fonnte. 3ßenigc TOnuten f^jäter erfd^ien

S)om (Seboftian auf ber @c^weUe be§ §au^tfaale§ —
ßamoen^ Warb feinet jungen §errfd^er§ §um erften 3KaIe

anfid^tig.

S)ie mittelgroße ©eftalt beg ÄönigS fiel burd§ unge*

Wö^nlic^e Äraft be§ 5tuftreten§ unb jeber 95ewegung auf.

®a§ |)aupt war öon bid^tgelodEtem blonben §aar bebectt,

ans bem fd^malen, Weißen ©efid^t teud^teten blaue 5lugen

^eröor, bie bem @efic§t gteid^Wo^l feinen milben 5lugbrucf

öerlie^en, benn eine fd^wärmerifd^e, welttoergeffene ®Iut
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brannte in tfjnen. ®er ^önig fa!^ gtetc^fam über fid^

t)tnau§, fein f8iid öernjeilte anf ben fingen öor il^m immer

nur lurj unb flüd^tig. Sn feinem ©efolge erfd^ienen einige

^of^erren, fein Söeidjtbater in ber OrbenStraci^t ber ®e*

fettfd^aft ^efu unb jtoei anbre ®eifl(id§e, meldie eine ganje

©rujjpe üon ^rieftern Begrüßten, bie in ber Slial^e be§

erften genfter^ öerfammett ftanb. Äönig ©ebaftian, ber

f)öd^ften§ fünfunb§man§ig ^al^re jäl^tte, l^atte mit 5lu2!*

nal^me feinet üierje^njäl^rigen ^agen, be§ jüngften @o'^nc§

be§ §er5og§ t)on 33raganga, unb feinet ^clpIanS nur ältere

SJJänner um fid^; S3arreto nannte flüfternb bie S^lamen

einiger. @f)e er jebod) bamit ju @nbe fam, ftanb ber

junge gürft öor ber ©ru^pe, ber fid^ ®amoen§ unb 95ar*

reto angefd^toffen Ratten, unb fagte laut unb über ben

gangen (Saal l^inmeg öernel^mlid^: „9BilI!ommen an meinem

§ofe, SDlanuet 93arreto! ®u nal^ft bid^ feiten, aber

bringft, menn bu !ommft, ®uteS! ®u l^aft mir öer^eifeen,

mir einen ^id^ter gujufül^ren, meld^er, nad^bem er fein

S3tut für ?ßortugal§ ©l^re unb §errfd^aft öergoffen, fein

gan§e§ Seben für ben emigen dtn^rn unferö Sanbeg ein*

gefegt W^"
S5arreto legte feine §önb leidet auf bie (Schulter beg

greunbeö: „§ier, erl^abner §err, ift Sui§ ®omoen§, ber

e§ feit Satiren aU Söelotinung feinet Sebenö unb feiner

Sieber erfetint f^at, (Surer 9)iaieftät fein grofeeö ®ebid§t

§u gü^en legen §u bürfenl"

SamoenS liefe fid) auf ein Änie nieber unb fa]§ §u

bem ^önig entpor, beffen 5(uge fefter unb länger auf i^n

gel^eftet blieb, al^ e§ ®om «SebaftianS ^etool^nl^eit mar.

^er ©ic^ter bot bem Könige in beiben §änben ben S3anb

mit ber §anbfd^rift feinet @ebid^t§. @raf SSimiofo, ber

®rofe!ämmerer, ber neben bem ^önig ftanb, mar fd^on
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im S3egriff, auf ben erfteit SBin! beäfelben bo§ ©ud^ in

@m)3fang ju nel^men. ©eBaftian üerl^ittberte inbe§ bie

Überreid^uttg , inbem er ßamoeng auf§ufte^cn befallt,

unb fagte:

„S^ ^eige auc^ bicf) an meinem §ofe milllommen,

Sui§ ßamoeng, unb öerleil^e bir ha^ ffit^t, ieber§eit an

bemfetben ju erfd^einen! ©ein ®ebi(^t ne^me ic^ mit

©anf entgegen, aber id^ toiQ, ben erften Saut baüon ou§

beinem eignen 9Kunbe l^ören, unb §tt)ar nod§ biefen

3tbenb. Sd^ l^offe, bafe bein SBerf bem Sflufe entj^rid^t,

ber ii)m üorangel^t, unb ha'^ beine äJlufe bie beg

^lauben^ ift!"

ßamoenS gab ol^ne SöQcrn gur 5(ntmort: „Steine

90?ufe ift bie 9Sergangenl§eit Portugals, §err! (Sure ÜJ^ajeftöt

njeifc ba§ in il§r lein S5Iatt ift, auf bem nid^t Xoten

5ur ©r^ö^ung beg ^reugeS öergeid^net ftel^en. 3Kir ^dtte

e§ fo menig ge§iemt, ettoag !^in§u§ufügen, aU ]^inmegju=

nehmen, ic^ mottte unb burfte nur ber §eroIb ber SBa^r*

|eit fein, bie fRu^m genug ift"

„2)u f))rid§ft, mie e§ bir a(§ ©id^ter tüol^I giemt!"

fd§to§ ber Äönig bie Unterrebung. „SBenn i^ bein ©ebid^t

fenne, toiH id§ aud^ üon beiner Xeilnal^me an ben !riege*

rifd^en Qüq^tn in Stibicn erfal^ren. ©u fommft eben §ur

redeten 3^^* %^i^f ^og geucr neu anjufa^en, ba§ el^ebem

in jeber pottugiefifc^en iöruft geglüht ^at unb mieber

glühen foK."

S)om ©ebaftian fd^ritt, begleitet öon benen, hk mit

i^m in ben @oal eingetreten toaren, je^t burd§ bk ffitif^t

ber Äaüaliere unb ©amen, unb xx^ttU an eine ^n§a§I

berfelben !ur§e Sorte, ©eine Unterrebung mit ©amoenö,

bie taute 35etonung feiner @unft unb be§ SBunfd§e§, nod^

]§eute einen ^eil be^ ©ebid^teg §u üeme^men, ^atk bie
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^Ixdt ber ganjen SSerfammtung auf ben feitler Un6e!annten

neben «senior 9)?anuet SBarreto gelenÜ ®er SDi^ter fal^

ftd^ öon ötelen begrübt, an beren Xüren er in ben legten

äJ^onaten unb SBoc^en öergeblid) ge^orf)t l^atte, er l^örte,

tt)te in ben ©efpräd^en, bie ben @aal burd^fc^toirrten,

überaß fein 9^ame genannt toarb. ©ein |)er§ fd^Iug

{)öl§er unb mit bem 5(u§brurfe ftummen ®an!e§ toanbte

er ftd^ §u S^arreto, ber t§m in bem ©ebrange ber 95e*

grügenben unb S3eglü(ftt}ünfd§enben treulid^ jur @eite büeb.

©in Söc^etn gutmütigen @^otte§ über bie ^Iö^Iic!^e Xeil*

nat)me an bem ^id^ter unb feinem no(^ unbelannten

SBerfe, bog auf S5arreto§ 3ügen fid^tbar marb, na^m

©amoenS in bem ©tüdfgefül^t biefer <Stunbe um fo meniger

tüaf)x, aU ber ältere greunb il^n tro| biefeS Söd^elnS

mit großer @orgfatt burd^ bie ©efeEfd^aft l^inburdE) leitete.

SBäl^renb ber Äönig langfam feinen Umgang burd^

beibe @äle l^ielt, Söarreto unb ßamoenS in bem bid^ten

^eife ftanben, ber fid§ je^t öon neuem um fte bilbete,

l^atten ftd§ fleine Q^vnpptn ber 5lntoefenben nad^ ben

genftern gurüdfgegogen unb htoba(i)ttttn öon bort ou§

ha^ bunte Getümmel. Qu einem altem Spanne in geift«

Iid§em ©emanbe, ber in ber SRifc^e beö legten genfter^

lehnte unb fein SCuge öon @enf|or äJianuel unb feinem

greunbe üertoanbte, trat mit leifen, felbft auf bem SD^armor*

boben be§ @aale§ faum erllingenben ©d^ritten ^ater

jlelle§ 5llmeiba, ber Kaplan be§ ^nigg — ein junger,

i)öd^fteng öierunbjtoangigjä^riger ^riefter, in beffen l^agerm,

blaffem' 5(ntli| ^a^itoati^tn unb unabläfftge Stnbad^tg*

Übungen fd§on tiefe gurd^en gegogen blatten. @r neigte

fid^ nic^t tief, aber fid^tlid^ mit '5)emut öor bem altern

(Seiftlid^en, ber i^m mit flüd^tigem SSin! bebeutete, fic§

nid^t beim ®ru§e aufjul^alten unb nä^er, ganj nal^e §u
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t^m ^eratt§utteten. Über ber 31blerttafc be§ alten ^rtefter§,

be§ ^rioxg bott ^elem, funfeiten ein paar fd^tcarje klugen,

bte no^ einmal auf ßamoenö gerid^tet unb bann ^ater

Xelle^ rafc^ jugetoaubt tourben:

„Sßer l^at beut ^önig ßuig ßamoenS ju fold^er

5tufna^me empfohlen? SKanuel S3arreto §ätte ha^ nid^t

öermod^t" —
„^om 5Cntonio ^ad^cco, ber Drben^ntarfd^att!"

öerfe^te ber junge* Kaplan. „(Sr mar biefen 0Jad^mittag

eine SSiertelftunbe bei bem ^nig, man l^örte il^n ein»

bringlid^ fpred^en."

„3Sa§ toifet S^r öon ©omoeng, S5ruber SleEej? Sft

bie ®unft, bie unfer §err bem ©id^ter gutoenbet,

ein ungefä^r(id^e§ (Spiel, !ann er bie SluSjeid^nung ber*

bienen, bie man il^m fo freigebig üoraufgemährt l^at?"

„Sa§t unö ha§ l^offen, §err!" anttoortete ber junge

^riefter. „ßu ®oa ^at fid^ ©amoenS nid^t an bie Unfern

gel^alten, unb toenn er aud^ nid^t in bem SSerbad^te

fe^erifc^er 3)^einungen ftanb, fo mar er bod^ nad^ ^id^ter*

art lau gegen bie l^eilige ^rd§e, unb mel^r be!ümmert

um fein @ebid§t al§ um fein ©eelenl^eil. ^l^r fel§t felbft

in toie bebenflid^en §anben er l^ier ifi"

„Sd^ fe^e eg, aber ha^ ift bie gragc nid^t!" fagte

ber ^rior tjon S^elem in bem leifen unb bod^ fd^arf unb

beftimmt !lingenben Xone, ben er §uerft angefd^lagen

^atte. „5lud^ ein meltlid^eg ©ebid^t fann geiftlid^e^ SBerf*

geug merben, menn i^m ber redete (Seift an ober aud^ Oon

ber regten @tette eingel^aud^t ift! @ud^t §u erfunben,

ob ber ^id^ter üielleid^t unfrer bebarf, unb fümmert (Sud^

ein toenig um fein gegenmärtigeö Seben! Über ha^ S8er*

gangne mitt id§ in (Srfa^rung bringen, toa§ un§ nüfeen

fann. Unb feib gan§ Ol^r, menn er aföbann §u lefen
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anhebt, fallg ber ^öntg feinet SSorfafeeg in einer 8tunbe

no(f) eingeben! ift."

„S(^ iicibe ein ©elübbe getan, beim Sefen tt)eltlid^er

^ S3üc^er nnb beim Klange tüeltlid^er Wlü\xt meinen Sfiofen*

^Irang gu beten."

„Sd^ bi^penftere @ud§ für l^eute baöon, ©ruber XeHej,"

antwortete ber ^rior. „S§r foUt ^ören, toa§> Sui^ ©amoenS

unö bringen mirb. Sd) njeig bocf), ha^ S^r feinerjeit in

Soimbra im Birgit unb X^eolrit gut S^efc^eib mußtet,

fu(f)t (Sure atten fünfte ^erüor."

%xo^ ber fleinen (Schmeichelei, bie in ben legten

SSorten tag, fprac^ ber ^rior öon S3elem fatt unb fur§,

mit fd^Ied^t öer^oijlener ©eringfd^ä^ung ber ©elübbe beg

jungen ^riefter^, §u XeHeg 5(lmeiba. S)iefer neigte nur

ha§ §au^t, §um ßeid^en, bajg er gel^ord^en motte, unb

üerftanb ben 2Bin! auö ben fun!etnben fd^mar§en ^ugen,

ba§ bie Unterrebung gu @nbe fei, red^t mot)t. 5tber er ent*

fernte \x6) nic^t, fo ba^ ber ^rior enbtid) t)inmarf: „§abt

St)r mir nod) ttvoa^ §u fagen, S3ruber ^etteg?"

„^emife, ^od^mürbigfter§err!" entgegnete ber l^a:pton,

unb je|t bti^te in feinen 5tugen ein ©tra^t auf, ben ber

^rior mit Überrafct)ung fal^. ,,^6) magte fc^on öor 2Ö0(^en

auf bie @efa§r l^injubeuten, in metdier ber Äönig fielet.

@r betet noc^ atte borgen, bafe ®ott i§n feufd^ ermatten

unb i^m Siege im Stampfe für ben ©tauben fd)en!en motte.

5lber id^ fürd^te, er betet nur nod^ mit ben Sippen, nii^t

mit bem §er§en. ^önig ©ebaftian fielet 2)onna Katarina

^atmeirim jeben %aQ, unb in feinen 5tugen ftammt bie

Sünbe. 2Ber ein SSeib anfielt, i^rer §u begehren, §at

fd^on bie @§e gebrochen, fprid^t ber §err!"

„®onna Katarina ift nid^töermä^tt
!

" fagte ber ^riorüon

©etem troden. „Sßa§ mottt^^r mit (Suern SSorten fagen?"
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„T)a% (SJefa^r im S5er§uge tft, ba§ bte Sod^ter be§

trafen öoit ^almeirtm t)om §ofe J^intoeg mufe, ba e§

bod^ itoc^ iO^onate aufteilen !ann, Mö bet Äöntg ben gelb-

jug gegen SKaroffo antritt, ^afe S^r unb be§ Äönigg

S3cid£)tt)atet nid^t länger ^ögern bürft, unferm jungen §errn

ins ©etoiffen §u reben."

„S^r feib unerfa^rner, aU ftd^ in (Suerm ^Tmt ge*

jiemt. (Sobalb ber ^önig ^ater Oiafael, feinem S5eid§t^

üater, fträftid^e ©cbanfen bertraut, it)irb e§ biefer an

9J?al^nungen nid^t fe'^Ien laffen unb mit ber @nabe be§

§öd^ften ben jungen ^önig öor einem ge^ttritte bettjal^ren.

SÖ3enn un§ je|t gelänge, bie junge ®ame, öon ber S^r

f|)rerf)t, tiom §ofe gu entfernen, fo tourben tüir öietteid^t

eben bamit ben Äönig in il^re ^rme treiben. SBiBt ^^v

nid^t, ha% man bie Könige biefer ^tlt §um @d§timmen

anfta(^elt, toenn man il^nen ^tXüci^ unerreid^bar mad^t,

toorauf fte il^ren SBunfc^ ober SBiUen gerid^tet l^aben?

^om (Sebaftian mu6 fid^ felbft finben, (Sure unb unfre

Äraft !ann i^n nid^t bepten — tüomit ic^ nid§t gefagt

l^aben toill, ha% ^^v nid§t oud§ ferner bie ^Tugen offen

galten foHt."

S3ruber Xeillej HImeiba fämpfte mit ft(^, ob er

fi^toeigenb ^inmeggel^en ober nod^ mel^r fagen folle. ®er

$rior öon 93elem l^atte ftd§ abgefeiert unb fa^ au§ bem

genfter über bie Xerraffe ^intoeg, big ber Kaplan un=

mittelbar neben il^n trat unb il^m juftüfterte:

„^f^v mü§t mir Oerjeil^en, §err — id^ fann Sure

^uf)t nid^t teilen. S3ebenft, toeld^ ein ^eifpief Äönig

©ebaftian ber SBelt bi§ ^eute gibt — ein ^önig, ein

Krieger, ber ünbtid^e 9teinl§eit bewai^rt unb bie ©ünbe

irbifc^er Siebe al§ bie fd^toerfte aEer ©ünben er!ennt! @r

entfagt ber (Sl^e, bie fein 95oI! öon il^m l^offt unb ftürmifc^
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begehrt, nur um ber l^immltfc^en Ärotte ftc^er gu fein!

Unb nun gefä^rbet i^n bt^ SSerfud^ung, bte fcl)toerfte, mit

Weld^er ber SDlenft^ Xag unb SRad^t ftreitet, unb 3§r mollt

t^m jebe Unterftü^ung in fold^em Kampfe öerfagen?"

„%\xt, mag @ure ^ftid^t ift, nid^t me^r nod^ minbcr/'

antmortete ber ^rior mit ftrafenber @c^ärfe im 3^one.

„3§r ftellt ju menig ®ott an^eim. SBenn er e§ gefd^e^en

(äffen miß, bofe ber Äönig ftraud^elt, fo mirb er i^n aud^

mieber aufrid^ten. 3m ©efü^l feiner 50?a!eIIofig!eit fönntc

ftd^ ber junge Äönig öieHeid^t überleben unb bie Seitung

mi^ad^ten, bie i^m gemährt ift — im S^etou^tfein einer

@ünbe mürbe er bemütig unb banJbar fein. 3d^ fagc

nid^t, ha% t§> fo !ommen muffe, teile (Sure Söcforgniffe

für ben ^önig nid§t unb miE (Sud^ nur ju ©emüte füljren,

ha^ einem ^riefter ein menig 95ertraucn auf bie SBorfe^ung

mo^I anfte^t!"

2)er ^(ugbrudE ber S5eftür§ung auf bem ©efid^te be^

jungen 5i^a:plan§ unterfd^ieb fid§ fettfam t)on bem 2(ug*

brudfe Weiterer ^iul^e in ben QüQm be8 ^rior§. ^eUej

5((meiba beugte fid§ auf bie läfftg gefalteten |)änbe be§

l^ol^en ©eiftlid^en l^erab, füfete biefe unb ftammelte:

„§err, toenn ^^x benn feinen SBert barauf legt, bog

ber ^öntg !eufd^ unb ma!ello§ bleibt, fo geben!t, ha% ^^x

ein ^ortugiefe feib mie id^, mie mir alle! Sagt 2)om

©ebaftian eine d^riftlid^e unb fürftlid^e @^e fd^liegen

unb ^elft feinem ru^mmürbigen ©tamme bie ^one
biefeg ßanbe§ für fernere 3^^^" fid^ern. S5eben!t bie

3u!unft, iperr!"

„Sd^ fe^e mit ©rftaunen, Vorüber XeEej, mie fel^r ^f)x

oon toeltlid^er @orge betoegt merbet. 2)cr Äönig ift unfer

mie (Suer §err, miß er fid^ bermä^len — mer fann i^n

l^inbem? ^ber un§ (Söhnen ber Äird^e §iemt e8 nid^t, i^n
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§ur @§c ju bröngcn, tote 3f^r too^I mißt @urc gurd^t

um bic Bii^wnft bcS Sanbcö teile td^ ntc^t. Äöntg @e*

baflian ift ein treuer @o^n ber ^trd^e. SBenn eö jebod^

@ott gefiele, i§n o^ne 9^ac§!ommen abjurufen, fiele fein

»eltli^eS @rbe an «Spanien, unb ic!^ ^offe, hai ^x
Äönig ^^ili|)|) für fo gtäubig unb fo getreu l^attet n)ie

unfern jungen |)errn! Se|t gel^t in bie 9^ä^e be^ Äönigg

jurüd unb ad^tet auf Suil @amoen§!"

%tät^ Sllmeiba gel^ord^te augenblicflid^ unb ol^ne nod^

ein SSort §u öerlieren, er iuenbete fid^ aul ber genfter-

nifd^e gegen bie TOtte be§ @aalc§ §in, too Söarreto unb

©amoen^ no(^ immer üon 95egru|enben unb ®lüdto)ün*

fd^enben umbrangt toaren. ^Riemanb in bcm g(än§enbem

^cife ^attt auf bie öerbtiftcrte 9J?iene be§ jungen ^apian^

aä)t, nur ber ^rior öon SBetem btirfte i^m nad^, je|t

mieber mit bem rul^igen (Smft, ben er im allgemeinen

gur @d^au trug. ^ud§ SJruber Xellej fanb bie @elbft*

be^errfd^ung be§ $riefter§ rafd^ mieber; er judEtc nur un*

merKid^, afö fid^ bie gtügeltüren be§ §auptfaale§ am
untern @nbe öffneten unb gleid§§eitig am oberen @nbe ber

^önig au^ bem SfJeBenfaal, in bem er öermeilt l^atte, rafd§

mieber eintrat ^ie ^ufmerffamleit ber SBerfammlung

teilte fid§ augenblicflid^ jtoifd^en ben am untern ©aalenbe

erfd^einenben 2)amen unb jtoifd^en Äönig ©ebaftian, ber

mit ungeftümer S^etoegung ben ©ingetretenen entgegeneilen

moHte, abec offenbar infolge einiger Sßorte, bie il^m @raf

SSimiofo juftüfterte, feinen @d^tt mäßigte unb gute^t in

ber aWitte be§ @aale§ ftel^en blieb. S)a man ehrerbietig

oor i^m unb ber Keinen @ru|)|)e feiner S5egteiter §urüdE*

toid^, fo entftanb auf ber Stelle ein leerer §albfrei§, ber

fid^ ertoeiterte, um aud^ ben ®omen, bie üon ben ®e*

mäd^em ber Äönigin=SSittoc §er !amen, Sflaum gu geben.
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(Sö luaren jtüei ältere grauen in bunHer Äleibung unb

jtDei jüngere in (euc^tenb ^räd^tigen ©eroänbern, bie ju*

gleid) in ben §alb!rei§ traten unb ben Äönig e^rfurc^^tgüoll

begrüßten. 5(ber toie 2)om ©ebaftian^ funfelnbe§ 5Iuge

nur eine berfelben tüatirnal^m, fo rid^teten fid^ aud^ bie

Q5lic!e aller nur auf bie f(f)(an!e 9)?äbc^engeftalt in einem

Dbergettjanb au§ «Sitberftoff, ha^ über ein Unter!(eib bon

purpurnem @ammet {)erabftel. 5)ie bunleln ^aartreEen

be§ fd^önen 9}?äbd§en§ maren tion einem ©iabem gehalten,

auö beffen golbnen S5Iättern grofee 9lubinen al§ S3Iüten

]^erau§Ieud^teten. S^iemanb in biefem ^ei[e, om Ujenigften

®om iSebaftian, fai) jebod^ auf ©emanb unb Sutoelen

ber fd^önen (Katarina ^almeirim. ®ie eble ®df)ön]^eit

i^rer 3üge mar öon jugenblidEiem Siebreij über!£)aud^t, ber

einen SSiberfc^ein in bem ®eftd£|te bc§ jungen ÄönigS ^u

ermed^en fd^ien. ';i)om @ebaftian§ büfter ernfler 5lu§brucE

öerlor fid^ f(f)on, aU er beö 3Jiäbd^en§ anfid^tig marb, unb

monbelte fid^ je|t in einen «Sd^immer öon §eitcr!eit, ber

feinem ber 5lnmefenben entging. Sn bem ßufctmmenbrängen

ber glöngenben S5erfammlung, bem betounbernben, öiel*

bebeutfamen ©timmengefd^toirr, ha^ ftd§ er^ob, mar fogar

ein ^alb erftirfter 5Iuffd£|rei nid^t gehört morben, ber

mitten im ©ebränge erflang, unb ha aUe Slide nad) bem

Stönig unb ber it)m gegenüberftel^enben S)ame gefeiert maren,

l^atte niemanb auf ba§ ®efirf)t unb ha^ meitgeöffnete 5luge

beg S)i(^terö Qä)t, ber mitten im ©emül^t ber §of*

§erren üerfd^manb unb beffen §anb fic^ frampftiaft um
ben ^rm äJ^anuet S5arreto§ Hämmerte. ©amoenS f)atte

in bem STugenblidfe, mo bie ©amen unb unter ijnen ®a*

tarina ^almeirim eintraten, mit einem ber alten inbifd^en

Sefel^I^l^aber, benen i^n Söarreto öorgeftellt l^atte, menige

SBorte gemed^felt, unb mar erft burd§ ha§ Siaufd^en unb
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glüftern bet Umfte^enben öeranla^t toorben, \i6) na^ bem

Röntge l^injutoenbeit. @etit ^M fiel ^ugteid^ auf ha^ frol^

erhellte ^eftd^t be§ jungen gürften unb auf bie fd^önen

Qüge beg 3Kfibcf)en0— bem 5(uffc^ret, ben er mit plö^Iid^em

©cftnnen, too er fei, §urüd§ubrängen fuc!^te, folgte ein

langet, atcmIofc§ §tnftarren nad^ ber ^olben ©rfd^einung.

O^ne e§ gu miffen, l^atte ftd§ (Samoen^ in bie üorbere

Sflei^e beg bid^ten §alb!rcif€§ gebrängt unb 35arreto mit

fid§ gejogcn. ©«r Ie|tere toar §um @tüdE ber einzige,

ber in biefer 9J?inute ben greunb anfa^, er allein öer*

ftonb audf), toa^ in beffen (Seele öorging, l^atte ha§

©efül^I, ha^ (^amoert^ fein ü6ert)oIIe§ §er§ erteid^tern

muffe, unb flüflerte il^m §u: „@ie gleid^t i^rer $D?utter

njunberfam, ift e§ nid§t fo, greunb?"

.©lei^t? — @ie ift eg felbft — fo ma^r @ott lebt!"

entgegnete ber ^id^ter in leifem Xone, burd^ ben feine

glüdffelige Erregung l^inburd^jitterte. (Sein 5luge :§ing

babei fort unb fort an ben Qu^m ber jungen ©röftn, mit

toetd^er je^t ber Äönig f|)rad§, unb l^aftete auf ber S3e*

ioegung il^rer ßip^jen, aU ob er an biefer ben Älang il^rer

(Stimme erraten fönne. SJarreto unterbrutfte ein l^eitere^

Säd§eln über bie 9Ser§üdEung be§ greunbeö nid^t; ba biefe

aber nid^t enben mottte unb (Senicor 3J?anueI mit einem

SJ^alc bemerfte, bafe XeIIe§ 5llmeiba, ber Äa^Ian be§ ^nig§,

in Samoeng' 9^ä§e ftanb unb fel^r aufmerffam ben SöftdEen

be§ ®id^ter§ folgte, fo mal^nte er i^n burd^ ein paar

rafd^e Sßortc, ftd^ §u befinnen: „^üttt ®ud^ too^I, 2m^l

SBenn e§ (Sud^ glüdlid^ mad^t, in ber 2^od^ter bie Mntttx

toieber ju erfcnnen, fo bergt bieg ®lüd bor fremben ^Tugen.

tretet mit mir gurütf unb gönnt htm (Sd^toarme nid^t

ben StnblicE (Surer Xränen!"

„S§r §abt red§t, greunb!" fagte ©amoeitg, mie aug

ab. ©tern, StuSgetoöl^ttc aaäcrlc. VI. »b. 6
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einem Xraume auffa^renb unb bog ttänenfeud^te 5(uge

mit ber §anb berfenb. „gü^rt micf), mo^in @ud^ gut bün!t!

®ie !^oIbe ©rfdjeinung teirb ja nic^t in einem ^lugenblicfe

njieber t)erfrf)minben."

SBä^renb er fo leife unb bod^ für biefen Ärei§ immer

noc^ §u laut ju 93arreto fprad^, leitete i()n biefer auS bem

bi(^ten ©ebränge an eine§ ber offenfte^enben genfter, beren

tiefe D^ifd^en je^t ööllig leer tüaren. ßamoenS blicfte nod^

einmal §urücE, er fonnte tion ()ier auö nur ben 5lönig

mal^rnel^men, §aupt unb ©eftalt ber fc^önen ß^atarina

^almeirim mar burc^ bie ©ru^pe öerbecft, in ber er eben

felbft geftanben |atte. §od^ aufatmenb beugte er ficJ)

l^inaug — unter ben 33öumen ber großen Xerraffe

l§errfd§te je^t üöUigeS ®un!el, ein mürjiger §au^ ftrömte

öon ben btü^enben Drangen bid)t üor ben genftern ju

if)m l^eran.

^amoenS blieb einige SKinuten ftumm, bann fprac^

er mef)r ju ]\d) al§ gu bem greunbe: „SSenn bieg fein

^raum ift, fo maren e§ bie gtoanäig Sa^te, bie id)

fern üon ber |)eimat üerbrad^te! S)ort fielen bie S3äume,

unter benen id) ßatarina '$ita\)'t)t fo oft begegnete, l^ier

htiäubt ber gleid^e ^uft mein §irn, ben id) an il^rer

Seite geatmet, babrinnen fielet fie felbft, fd^ön toie einft,

unb ic^ frage mid), ob in SBal^ri^eit Seilte unb Speere,

©d^Iad^ten unb Seiben §mif(f)en geftern unb i^eute liegen?*'

5D?onuel fd^mieg, obfd^on er bie Ieibenfd£)aftlid^en

SBorte beö greunbeg nidCjt ol^ne S5eforgni§ Oemal^m. ®er

©ic^ter aber ftanb einige Slugcnblirfe in ©innen öerloren,

bann fe^te er leife t)in§u: „Unb e§ ift aud^ nur ein böfer

Xraum, ha^ me^r aU gmei Sa^rje^nte oerfCoffen finb, id^

fü^Ie Wlnt unb Sugenb, id; fel^e mein Seben, ba^ fo eng

unb fur§ gemorben fd)ien, fid§ micber in blaue gernen
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au^bel^nen! D mein greunb, toeld^e SBunber !önnen ftd^

in einer ©tunbe 9iaum jufammenbrängen!"

„^^ gönne (Sud^ toa^rlid^ biefe gefegnete ©tunbe!"

entgegnete S3arreto, feine §anb auf bie (Sd^ulter be§

9Ser§üdten legenb. „2)od^ öergefet nid^t ganj, ha^ e§ bie

Xod^ter ift, bie Sl^r eben gefd^aut ^aht, ni(^t @ure Un*

öergejlid^e fetbft! Unb fud§t @ud^ ju fäffen, benn toenn id^

nid^t üöllig irre, lommt bort ®raf SSimiofo, um (Bu^ jum

^önig gu rufen. S§t l^abt eg felbft getoünfd^t, bafe man
@uer Ser! in biefem ^eife gucrft l^ören möd^te, je^t

gmingt bie §örer burd^ Sure Haltung, bafe fie aud§

füt)Ien unb erlennen, toa^ S^r i^nen gebt!"

ßamoeng öerftanb fo üiel üon ber 3Kal^nung be§

greunbeS, ha^ er fid^ umfel^rte unb bem naiver fommenben

§of^errn ru^ig entgegenfal§. ©inen öertounberten Slirf,

Jüeld^en ber @raf auf (Samoen^' leere §änbe toarf, htutttt

93arreto rid^tig, er nol^m öon einem nebenftel^enben «Seffel

bie §anbf^rift ber Sufiaben auf, bie ber greunb in feiner

©rregung acJ)tIo§ bort^in getoorfen l^atte. ®er ©id^ter

errötete ein tuenig unb nal^m fein ®ebid§t au§ 9Kanuel§

§anb ujieber entgegen, ®raf S^imiofo trat mit einer S5er=

beugung §eran unb fagte: „©en^or Suiö ©amoeng, ber

Äönig, unfer iperr, toiE @ud^ bie (S^re ertoeifen, einen

Xeit (Sureg 2Ber!e§ anju^ören. SJian toirb @ud^ einen

@i^ bem be§ Äönigg gegenüber bereitftellen, S^r toerbet

@uc^ nieberlaffen, fobalb ®ud§ ber Äönig hc^ 3^^^^ ^^h^

gibt. aSenn S§r ben ©efang, ober toie S^r e^ fonft

nennt, beenbet ^abt, fo ergebt S^r @u^, neigt @ud§ üor

bem Äönig unb erwartet, ob eö ©einer SD^ajeftät gefallen

toirb, toeitereö üon (£ud§ §u üerne^men."

SDer fü^( §öflid^e, gefd^äft^mä^ige Xon 9Simiofo§ rief

Samoeng gan§ in bie Sßir!(id^!eit juriicE. @r ertoiberte

6*
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iüürbeboH: „Sc3^ ban!e (Sud^, §err ©rofl ^od^ tocife td^,

tüa« id^ ber (gl^rfurd)t öor bem ^öntg unb ttjaS id^ mir

felbft fd^utbtg Bin!" unb tüanbte ftd^ bann ju fSaxtüo:

„S^r tüerbet mir nal^e bleiben, (Senicor SO^anuel? S(^

lefe bcm £önig guerft bie ^Tbenteuer ber Sufttanenflotte

in 9)?05ambiqiie, bie S^r in anbrer S^^ffung bon mir

fd^on ^n ®oa öernommen l^abt."

„^ njerbe fte mit greuben mieber l^ören," öerfe^te

SBarreto unb feierte, bem ©rafen ^imiofo folgenb, mit

©amoen^ ^ugleid^ in ben glänjenbcn iheiS ^vlxM, ben fte

t)or furjem öertaffen l^atten. ®om ©eboftian fafe je|t

unter bem S^atbad^in, il^m §ur Siebten l^atte fid^ eine

(^ru^|)e t)on ^amen niebergelaffen, unter benen ©amoen«

fofort ©otarina ^almeirim ^erau^fanb. 3"^ Sin!en be§

Königs fd^loffen fid^ bid^tgebrängt bie antoefenben (Sbet*

leute jufommen — aßer S3tidEe mieten mieber auf

(S^amoenS, aU biefer neben einen bem @i|e be§ Königs

gegenüber gefteHten Seffel trat unb ber 5(nrebe beg jungen

§errfd§er§ »artete. ®er Äönig marb burd§ bie ^löpd^

eintretenbe (Stille aufmerffqm gemad^t, er brad§ fein ®e*

fpräd^ mit bem ^rior öon S3elem ah unb manbte ftd^ ju

bem l^arrenben ©id^ter: „Safe bid^ nieber, (Samoen§, unb

erfreue un§ unb aUe bie Unfrigen, bie Don ben ru^m*

reid^en Xatcn i^rer ^l^nen ju ^ören öerlangen, mit einem

Xeile betne§ großen Sßerfeö, öon bem id^ l^offe, ha% feine

3^oEenbung einft unfrer Sflegierung §um emigen Sflul^me

gereid^en foll!"

©amoeng fegnete in biefem 5tugenbIicE in (SJeban!en

ben greifen Antonio ^ad^eco, ber bem ^nig eine fo

\)o^t äJJeinung üon bem Söerte feinet ®cbid^te§ eingeftöfet

l^atte. @toI^ (Genugtuung über bie ©l^ren biefer @tunbe

erfüttte fein ^er^, er ge^ord^te ru^ig ber SBeifung be3
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Ädnigg, fd^Iug feine |)anbfd^rtft augetnonber unb fagte:

„Sr^abner §err, möge mein SSet! retd^ erfüllen, wag

@«re ®nabe ftd^ üon bemfelben öer^cifet! S(^ beginne

o^ne QaQtn, e§ finb bic ebelftcn ^öd^ter unb «Sö^ne

^ortugalg, ju bcnen meine Wlü\t f^rid^t."

93arreto i^atte tool^rgenommcn, bafe (5kxmoen§' Ie|tcr

5lufbli(f öon feiner §anbfd^rift bcr fd^öncn Katarina

^almeirim galt, bie in ber erften S^leil^e ber 2)amen fafe

unb ertoartungSöoH i^r ^aupt bem ^id^ter §utoanbtc.

(^nen 5tugenblidf fpätcr begann ©amoenS ju lefen, bie

gtotte beS SBaSco ha ®ama glitt auf ben ))rdd^tig toogenben

Oftaöen feinet ©efangc« ben Snfetn an 5tfrifa§ Oftffifte

entgegen, ^nx wenige TOnuten fenfte ft(^ (5amoen§'

5luge auf bie S^lötter, bie er in feiner §anb erl^ielt, bann

erl^ob er fein §au^t unb ^pxa^ in freiem ©rgu^. ®ie

SBilber unb SBerfe feinet ©ebid^teS lebten in feiner ©eele

neu auf, unb bie fid^tüd^c «Spannung, bie bcifdUigen

Solide, mit toeld^en bie glcinjenbe 3SerfammIung feinem

SBortrag laufd^te, befd§mingten feinen ^on unb Uelzen

feinen SüQtn einen Stugbrudf feicrltd^er unb ftot§er 9h:]§c.

Sn feiner @cele mogten je|t bie großen Erinnerungen,

bie fein @ebid§t erfüllten, unb bie eignen ©rinnerungen

an bie jüngfte SSergangcnl^eit trauml^aft incinanber; mit

bem ©tranbe t)on 3Jle(inbe, an toeld^em (Sama§ §clben*

fd^or gaftlic^e Ifufna^me ftnbet, taud^ten bem ^id^ter bic

Wlonht empor, too er felbft an biefem @tranbe gelagert,

fel^nfüd^tig über ha^ 9}?eer geblidEt unb einen Xag mie

biefen l^erbeigefe^nt l^atte. @o oft er je^t in bem Greife

um fid^ fa^ unb fein S3(id£ auf ha§ leife öorgeneigte

^aupt ber jungen @räfin ©atarina fiel, befeligte i^n bie

©etoi^leit, ba^ bie @tunbc i§m mel^r bringe, al§ er im

Traume jemals geforbert unb gel^offt l^atte. Smmer
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beutlidier füllte er, ha^ er bie Xetlnal^me ber §örer ge^

lüinne; felbft ^önig @ebafttan§ unrut)tge, in bie gerne

bttrfenbe 5(ugen {)efteten ftd^, üon ben öitbern gefeffett,

tt)et(f)e (Samoenö' ^id^tung !§erauf6efd^iüor, fefter auf ben

^id^ter. ^a^ ber ^rior üon S3elem gleid^gtütig tjinter

bem @effel be§ ^önigS ftanb unb mit falter, gelangtoeilter

3}?tene auf bie Saufc^enben fal^, nal^m öielleic^t nur

W^anud . Söarreto toa^r. (Seine greunbfd^aft für ben

^id^ter unterfc^ieb felbft in ben ent§ücften ®eftd§tern ber

SSerfammelten fd^arf ben tüir!Iid)en 5Intett, ben fte nal^men,

unb bie ^öfifd^e ©etüo^inl^eit, ju betüunbern, tüag ber

^önig betDunberte. ®od§ ttjaren fo biete TOenen freubig

erl^ellt, bie ftolgen, fc^önen QüQt ber Jüngern (Sbelleute

fo lebenbig betoegt, in ben klugen älterer grauen bli^te

ntei^r afe einmal, menn auf (Samoeng' Si))pen öerfd^oHene

Dramen mieber auflebten, ein (5tra!^I liebenber Erinnerung

auf, bie Jüngern legten fid^ fo unbefangen an bem SBo^l*

laute ber SBerfe, h(x% S3arreto eg bod^ nid^t bereuen fonnte,

bem S)id§ter bie Pforte biefe§ ©aaleg erfd^Ioffen ju l^aben.

Wlii DfJü^rung erinnerte aud^ er ftd^, in mie anbem Um^
gebungen er bor Satiren in Wacao unb @oa bie erften

©efönge ber ßuftaben öemommen l^atte, unb erquidfte fid^

an ber 58ott!ommen!)eit, bie Samoen§ injmifd^en feinem

SBerfe gegeben. ^U ber 35ortragenbe fd^tofe, ging

unmitt!ürtid§ ein glüftern be§ 95eifan§ burd^ ben

gldnjenben Ärei§, unb bann erft monbten fid^ bie SlicEe

§u ^önig ©ebaflian, metd^er fid^ Don feinem ®i|e erl^oben

H^aüt unb mit einer jugenblid^en ^lufmaUung, bie feiten

genug bei il^m mar, ©amoenl §u ftdf) ^eranminfte:

„Äomm §u mir, Suig (Samoen^! ®u bift in 2Ba^r|eit

ber ^id£)ter meinet SanbeS unb S5ot!e§, fö la^ mid§ für

tßortugal bauten! Unfre ^aten, oergangne unb — gefäHt
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e§ @ott — füttftige, tuerben in beinern 2Ber!e leben!

Sd^ l^eige hxä) nod^ einmal im Sßatertanbe unb an meinem

§ofe toittfommen."

fSei biefen Sßorten fd^Iofe ber Äönig ben ^ic^ter in

feine ^Trme, bie^mat tuarb ha^ (Gemurmel im Greife ber

Ißcrfammelten beino^e §u einem ©etöfe, lanter, beifälliger

3uruf erfd^oll t>on atten leiten, unb ber ^^rior öon S5elem

bemerfte mit TOgfaHen, hai felbft ^clle§ 5llmeiba, ber fein

^ort ber ^orlefung üerloren ^attt, unter ben SöeifaH*

rufenben mar. ®ie freubige Erregung machte erft bann

einem neuen erttjartenben ©(^toeigen ^la|, a(§ ®om
©eboftian, an Katarina ^almeirim f)erantretenb, ju ber

jungen (Sbetbame fagte: „S^ barf (Senicor Suig nid§t

befel^Ien, un§ nod§ einen ^eir feinet 2Ber!e§ ^ören §u

laffen. 5lber einer S3itte, bie öon fd^önen 2\ppttt tommt,

toiberftel^t fein ritterlid^er ^id^ter, tooUt S^r ($uc§ nid^t um
un§ alle ha§ S5erbienft ertoerbcn, bie Sitte au§§uf|)reci§en?"

®ie fd^öne ©rafin ergtül^te, au§ il^ien bunleln 3tugen

fiel ein SÖIicf auf ben Äönig, öon bem fclbft ber fd^arf

breinfd^auenbe Kaplan nid^t erriet, ob er einen ^an! für

bie l^ol^e 5Cu§§eid^nung ober einen ftummen SBorttJurf be*

beute. ®od^ fa^te fie fid^ fogleid^, ttjanbte i^r (SJeftd^t

l^alb 5u Samoeng unb rief: „^a @ure SJ^ajeftät t§ren

Sßunfd^ geäußert ]§at, bebarf e§ für Senicor Sm§ @amoen§

meiner fd^toad^en SBitte nid^t. @oH id^ fie jeborfi tun,

fo bitte id§ i^n, un§ einen ©efang feinet SöerfeS üorgu^

tragen, an bem toir grauen nod^ befonbern STnteil nehmen

fönnen!"

„^Ifo bie tieblid^fte unb anmutreid^fte (S|)ifobe beine§

®ebid§te§, (Senior Suig," fe^te ber Äönig ^in§u, toä^renb

ftc^ ßamoeng üor bem fd^önen 3Ääbd^en e^rfurd^täöoll

Verneigte. Katarina Iäc£)elte i^m banfenb gu unb fagte
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(eifer al§ tjorl^er: „9^tci^t aU ob toir grauen minbcrn

5lnteil am 9fiuf)me unfrer Später nöl^men! 5Iber (Sure

^id^tung entl^ält getot^ aud) (Seiten, auf benen Stürme

unb Ääm^fe fd^toeigen!"

^®eh)t§', |)errin," entgegnete (Samoenö. „S^r toi^t

freittd§ no^ nid^t, unb id^ tDÜnfd^te, S^r erführt cg nie

anberg, olö au§ ber ^id^tung, ba^ bie brennenbften

SBunben nid^t in @d^Iad^ten gefdalagen toerben!"

SBäl^renb (5;amoen§ ftd^ mit §o^er Genugtuung on*

fd^idte, ber tlufforberung ®om ©ebaftianS unb ßatarinog

ju folgen, cntfc^lü^jften Manuel Söarreto bie 3Borte: „@ie

brauen aEe an bem Xran!e, ber il^n taumeln machen mirb!"

®a ber l^alblaute 5lu§ruf für feinen nöc^ftcn ^^lod^bar

Oößig unüerftönblid^ blieb unb üon ben übrigen feiner auf

i^n a^Mt, fo getoann ber toadfcrc (Sbelmann Qtit, fid^

Ujieber gu faffen unb fein SJ^ipel^agen unter ber rul^ig teil*

nel^menben 3Kiene gu Oerbergen, bie l^ier üon ben meiften

jur @c^au getragen toarb. Samoeng t)atte ingtoifd^en feinen

@i^ bem Ä'önige unb ber jungen Gräfin Katarina gegen*

über ttjieber eingenommen unb begann, nad^bem ^om @e*

baftian ba§ 3^^^" i^^ allgemeinen @d§toeigcn gegeben,

einen ber Gefänge feine§ großen @ebid§te§ ju Icfen, in

meldten er bie (Sd^idEfale jener ^olben Sfieg be (Saftro

feierte unb beflagte, bie §um Opfer i§rer Seibenfd^aft für

ben ^rin^en ^ebro toarb. ©ine eigentümlid^e S5en)egung

ging burc^ bie SBerfammlung, fobalb ber ^amt Sfie§ Oon

äamoen^' ßi^jpen fiel, aEe^ laufd^te mit fid^tlid^er @pan»

nung, unb e0 toax gut für ben ^id^ter, ha^ er, Oom

©egenftanbe l^ingeriffen, toeber bie Solide wa^rnal^m, bie

üon einzelnen in bem grofeen 5h;eife getaufd^t tourben,

nocl) bie SSeränberung in ben QüQtn Äönig @ebaftiang.

©er junge §errfd^cr f^attt eben no^ ^ulbüoU bem S)id^ter
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jugctäd^elt, jc^t erhielt fein @cftc§t bie trübfinnige @tarr*

^eit jurüc!, bte i^m fonft eigen toax, bie Stugen blirften

tt)iebcr wtit über ©amoeng unb ben bid^tgebrängten ^eiö

l^inaug, gleid^fam burd^ bie SBänbe be§ @aale§ ^inburd^.

^ellej 5llmeiba, ber ^a))Ian, faltete, öon ben anbern un*

gefe^en, bie |)änbe: erlannte er bod^ ben 5tu§brudC, ben er

auf bem ©eftd^te beg l^nigS am lieBften fal^ nnb in

Ic|tcr 3^*/ öor aEcm am heutigen tlBenb, aHjuoft öer*

mifet ^attc. (S^amoenS f^^rad^ fid^ immer tiefer in bie

(Sm^finbung hinein, bie feinen ©efang erfüllte, bie feiner

fü^Ienben §örer lonnten leidet ermeffen, bafe eine eigne

fd^merjlid^e (Erinnerung bie ©tro^j^en burd^^aud^te, toeld^e

t)on ben 2\ppen beö ©id^terö Hangen. S)cn ftd^ttid^ften

3(nteit an bem SBortrage nal^m offenbar ß^atarina ^al*

meirim. ®a§ fd^öne SJJabc^en fa§ regungg(o§, bie großen

fd^toar^en 5tugenfterne erglänzten in feud^tem (Sd^immer.

Samoen§ öergafe barüber, ha^ er fid^ ^unäd^ft an ben

Äönig ju »enben ^abe. 2)ie §ofgefeEfd^aft na^m feine

95ett)egung toa^r, ^atte aber au^ längft Bemerft, ha% ber

Äönig ni(^t me^r tuie tjorl^in aufmerfam unb ergriffen fei,

unb üer^arrte ba§er, al§ ©amoen^ toieberum enbete, in

(Sd^tücigen. ^od^ ^ielt boS ©d^toeigen nid§t lange an. ®enn

ber ^nig, au§ feinem §inbrütcn ertoad^enb, unb ftd^

fammelnb, gab ha§ 3^^^^^ 5^^ lauten, raufd^enben Sei*

fatt unb rief bem ®id^tcr ju: „^ banfc bir, ©amoeng,

banfe bir aud^ hierfür, obfd^on einer meiner ^nen in

ber traurigen (Sefd^id^te ber fd^öncn Söe^ eine toenig

rü^mlid^e üiolle fpielt unb bie 'Sia^t, bie 2)om ^ebro

nad^ feiner X^ronbefteigung genommen, eineö ^nig§ faum

toürbig toar. @age felbft, ob bcin @efang nid^t anbcrö

lauten unb jubelnb au^llingen toürbe, »enn ^ebro ber

Snfant fd§on ^ebro ber Äönig getoefen toäre?"
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®om (Sebafttang ^Tnfl^rad^e toar üon allen gehört

tüorben, unb aud§ bie 5(ntluort be§ ^td§ter§: „®ett)iS ift

eS, tüte mein lönigltd^er |)err fagt, aber e§ frommt bem

SDtditer fo toenig tüte bem SCRenfc^en überhaupt, bie 'SiaU

fd^lüffe ®otte§ umjubeuten!" !Iang tjernetimlic^ geitug, ob^

tüo^I fte mit §itternber Stimme gegeben toarb. Sn bem

5tugenblirfe, tüo ber Äönig ju i^m fprad^, l^atte fid§ (Sa*

moenö erinnert, tüa^ am 5lbenb §uüor 95artotomeo Otoj,

fein unb S5arreto§ SBirt, über bie öemunberung beS Äönigg

für bie ^od)ter beg ©rafen ^atmeirim gefprocf)en l^atte;

er t)atte bie bun!te ®Iut tDot)I bemerft, bie burc^ bie

Sßorte be§ Äönig§ unb bie S5Iirfe üieter Umftetienben auf

bem ©eftd^te ber jungen Gräfin ^erüorgerufen tüurbe.

(Seine ^Inttüort üerriet nid^t^ üon bem 233e^, \>a^ ftcf) mit

einem 3KaIc in ha^ ©MSgefül^I biefer ©tunbe mifd^te,

e^er \^attt feine Gattung auffallen fönnen. ©atarino

^almeirim tjatte fid^ bem ^idEjter einen (Sd^ritt ge=

nähert, fie bitrfte ertüarten, ha^ er §u i^r treten unb

aud§ il^ren ©an! entgegennehmen toürbe. 5(ber ßamoenS

blieb an bie <Stette gebannt, an ber er t)on ©om
©ebaftian angerebet lüorben ttjar, obfc^on fid^ ber ^önig

ingtüifd^en l^intüeggemanbt unb ein ©efpräd^ mit bem

trafen SSimiofo unb bem ^rior t)on 95e(em begonnen

^atte.

®a entfd^Iofe fid^ ha§> fd^öne SO^äbd^en, toelc^eg ben

©d^atten auf feinem ©eftc^te mol^I tüal§rnal§m, firf) ganj

5U il^m §u lüenben unb i|m mel^r a(§ ein zeremonielle^

Söort gu gönnen: „Sd^ f^rec^e für alle meine <Sdt)meftern,

toenn id^ (£ud^ ban!e, ha^ S^r ha^ ©ebäd^tnig ber ebelften

unb unglüdtlid^ften grau unfern Sanbe§ in ©uerm ©ebid^te

rein unb üerllärt fortleben lafet. 3d^ ^öre üon ber üer*

mitmeten §er§ogin üon S3ragan§a, ha^ id) @uc^ nid^t fo
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fremb Un, Senicor ßut§, aU td^ glauben mufete. S^r

^abt meine SWutter gefannt?"

(Samoeng' 5Iuge nd^tete ftd^ feft unb l^eU auf ba^

fd^öne @efid£)t, ha§ gu i^m em|)orbKd£te. „(SeioiB, §errtn/'

üerfe^te er betuegt, „id^ l^abe bie 95ere^rung§tt)ürbtge ge^

!annt. 3§r gleid^t ber Untoergeffenen in jebem 3"9 ^^^

icbcm Älang @urer (Stimme fo, bag mir feit einer

@tunbc §u @inne ift, at0 märe mir Katarina 'ätat)^^

auferftanben."

„3J?on l^at mir oft gefagt, ha^ mir bie 93?utter, bie

id^ frül^ öerloren, il^r ®efid§t üererbt §a6e; mollte @ott,

bog aud^ i^re ^ugcnben bie meinen mürben! S^r merbet

fidler öfter an ben §of be§ Äönig§ kommen, ^l^r müfet

mir öiet öon ber feuern ergöl^en, menn S§t mid§ erft

länger unb beffer fennt."

„SBa§ brandet eö ber ^tit, unb ma§ fönnte id£) je

Söcffereä öon @ud^ miffen, Gräfin Katarina, al§ ha^ S^r

bie toal^rl^aftigen 3"Ö^ @urer ^D^utter^ tragt mie i^ren

teuem S^^amen!" entgegnete Samoenö. „S^r al^nt nid^t,

mag S§r öon mir forbert, ebteS gröulein, toenn ^l^r üon

öergangncn Xagen ^u l^ören begehrt. (Seib inbe^ gemt§,

bai (Sure SJiutter. unter ben ^eiligen be§ §imme(§ ift

unb je^t auf @ud§ unb mid^ ^crabblidft unb fid^ unfrer

S3cgegnung freut!"

@§ mar ein Älang in ben SSorten be§ SJ^anne^, ber

Katarina ^almeirim ergriff unb bem fie gern meiter

gelaufd^t f^attz. ®od^ em|)fanb fie, ha% ^ier meber Ort

nod^ (Stunbe fei, um mit (Samoenö länger ^u fpred^en;

ba« 5lnta^ be§ ^önigS brüdfte S5efremben über i^r ^e*

fpräd^ mit bem ®id^ter au§, bie alte §er§ogin üon ©raganga

gab i^r au§ ben 9iei^en ber ®amen ein Qtx(i)tn, ba^

t)on i§r nid^t unbead^tet bleiben burfte. @ie fann einen
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5liigenbUcE nad^ unb fagte: „^iS) fonn ^ier nid^t länger

üertüetlen. ^Bittet ©uern greunb, @en^or 3J?anuel Söarreto,

@ud^ ber |)er509irt öor^uftelten, bie @ure ^tc^tung

l^öd^ttd^ betüunbert f)at, unb n^artet ber großen 3)amc

morgen ober in ben näd^ften Xagen auf. 93et t^r bürft

S§r mir üon meiner 9)?utter er§ät)(en, foOiel ©ud^ unb

mid^ üertangt."

@ie f)attt biegmal fo leife gefprod^en, tai felbft XeEej

5llmeiba, meld^er in näd^fter S^äl^e ftanb, mit ber Slbfid^t,

fid^ fein SBort beS 9J?äbd^en§ Oerloren ge^en ju loffen,

nid^tg aU ben 9^amen ber ^erjogin ^örte. 5ltö ßamoenS

fid^ ban!enb unb juftimmenb Derneigte, na^m Katarina

bereite i^ren @i^ neben ber alten ®ame, beren Ob^ut fie

anöcrtraut toar, mieber ein unb fd§ien eilig öon i^rer

Unterrebung mit bem ^id^ter §u berid^ten, toenigften^

manbten ftd^ i^re f&lidt fortgefe^t nad^ biefem jurüd, bi8

|)Iö^lid^ ber Äönig aufS neue gu ben ^amen trat unb

bie §er§ogin einer langen Unterrebung mürbigte, bie

i^m Gelegenheit genug gab, feine klugen an ber anmutigen

Söefangenl^eit ber fd^önen ß^atarina §u meiben.

(s;amoeng mar im ^Begriff, fid^ auö bem glängcnben

(SJebränge um ben Äönig l^eraugjuminben, um micber an

SBarretoö «Seite §u !ommen, ai^ i^n ber Kaplan be§ Äönigö

anfprad^: „Erlaubt, (Senior Suig, ha^ ic^ (£ud§ meinen

©lücfmunfd^ §u Suem feltenen ©aben unb ©uerrn großen

Sßerfe augf|)redf|e. Sd^ §offe, S§r mifet eg felbft, ba^ (Sure

Sufiaben ein ®efd)enf ©otte^ ftnb, ein ©efc^en!, mit bem

@uc^ aud^ bie l^öd)fte SSerantmortung auf bie <öeele ge*

legt marb. Xragt Sorge, ba§ jeber Saut unb §aud^ in

©urer ^id^tung nur (£bte§ in ben |)eräen @urer §örer

ermecfe."

„Unb jmeifelt S^t baran, el)rmürbiger trüber?"
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entgegnete 6^amoen§ rul^tg. „®xU e§ ©blereS unb (Sr*

l^ebenbeteg atg bie rul^mretd^en Xaten erlaud^ter S5or*

fahren, Jueld^e unter @otte§ @(^u| ba§, toa^ unmögltd^

fd)ien, k)ertotr!(id)t unb bte§ Keine Sanb §u einem 9Beltretd§

umgetoanbelt ^aben?"

„^^ fage nid^tS gegen ben §auptinl^att ®uer§ Sßerfel,

foüiel id^ baöon ju trfennen öemtag," flüfterte ber junge

^rieftet unb legte üertraulid^ feine §anb in ß^amoenS'

%xm, um il^n §u einer ftiKeren ©de be§ @aate§ ju geleiten.

,rS§t l^ört, loie e§ um un§ l^er bon (Surer (Sd^ö)3fung tüiber*

f)aUt, aUc (Sinne finb öon bem l^etben^aften ©d^toung

ergriffen, ber (Sure ®id§tung l^ebt. 5lber S§t fe^t unb

l^ört aud§, toie ber ^önig au§ (Surer (Sd^ilberung irbifd^er

Seibenfd^aft feine^toegg tiax bie SO^al^nung 'otma^m, ha^

ein ©efalbter be§ §errn bie irbifc^e 2kht öor atten

©ünben ftiel^en muffe 1"

@ine glut miberftreitenber (^efül^le burd^fd^mettte bei

biefer ^nfprad^e bie @eele be§ ®id^ter§. ^ex Kaplan

lenfte feinen SßlidE toieber auf ®om <SeBaftian, toeld^er fo

bid^t öor (Katarina ^atmeirim ftanb, ha^ i^x 5(tem fein

(§^efid§t umtoel^en mu^te, unb, toä^renb er mit ber §er§ogin

öon SBraganga f^rad^, fortgefe^t feine 5tugen in bie

(Sotarinag fenfte. 3^ i^^^ anbern Qdt mürbe (Samoenö

aufmaKcttb bie mönd^ifd^e (Strenge be§ jungen ^efter§

gurüdfgetoiefcn l^aben, je|t befd^Iid^ ii|n ber SBunfd^, hai

Äöttig (Sebeftian bie 5Infd^auung feinet ^aplan^ menigften§

bieg eine 3J?aI nod^ teilen möge. 3J?ü]^fam hxa^tt er ben

©emein^Ia^ l^erbor: „^^x toi^t, (S^rtourbiger, ha% bie

2)id§tung nid^t gu allen (Stunben unb auf atte §er§ett

gleid^ totrfen fann!" unb nie mar il^m S3arreto§ freunb*

fd^aftlid^er Seiftanb miHfommener gemefen at§ in biefem

?tugenblidfe. Senior 9J?anuel '^atk fofort bemerft, ba^
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ßamoenS Don bem Äaplan betfeite geführt tourbe, unb

lüar einfad^ ber 5l6netgung Gefolgt, bic er gegen bie

geiftlid^en Umgebungen feines Äönig ^egte, inbem er rafc§

an ha^ ungteid^e ^aar i)inanfc!^ritt.

„^ommt mit mir, grcunb Suis!" fagte er fd^on bon

n>eitem. „$ier im ^aak finb nod^ mond^e eble Ferren,

bie (Sud§ gern il^re Xeilna^me an (Suerm SBerle auS==

fpräd^en. S§r l^abt erreid^t, bafe aller ^erjen ^ö^er

fd^tagen unb aüe (Erinnerungen an unfre alte ^iu^meS«

ftrafee nad^ Snbien lebenbig tourben."

„(Senior Suis üergifet l^offentli^ nid^t, in feinem @e*

biegte baran ju mahnen, ha^ ton ein toenig ju i)aftig

nad^ Often gebrungen finb unb ha^ meite Sänber ber

Reiben, bie bem Äreuj gemonnen merben muffen, nod^

birf)t t)or ben @eepforten Portugals liegen!" Oerfe^te

gra^ Xelleg mit fc^arfem Xone, §og fid) aber mit einem

leidsten ©rufe an ßamoenS §urüd, e^e 2J?anuel ^arreto

bie erzürnte 5lnttt)ort ju geben üermoc^te, meiere fein

(Sieftd^t »erliefe, ©o flang eS, njenigftenS lauter als in

biefem ^alaft übtid^ mar, l^inter bem Äa^Ian brein: „®iefe

©efeßen möd^ten jebermann in i^re $läne öerftridEen, ber

S^efte ift il^nen nic^t §u gut, ber @d£)led^tefte nid£)t fd^lec^f

genug — ^ütet @ud) öor i^nen, Suis, öon §eute ah feib

St)r ein «Stein in i^rem (SpieL 2)er Äönig mirb fid^

balb entfernen, unb mir fe^ren bann an unfern SBorb

§urüdE, mie €1% fagt. Se^t la^t @ud£) nod^ bie

S3rüber ©oora §ufü§ren, altt Snber gleid^ unS; fie

maren mit unS auf ber OrmuSftotte unb erinnern ftd^

(Suer mo^L @uern 3^^^^ W^ ^^^^ S§^ Q^^h erreid^t,

@uer D^ame ift auf atter Sippen, (Suerm 2Ber!e fte^t

jeber, ber gu lefen oermag, ermartenb entgegen, unb fo

l^offe ic^ benn, n^ir üerjie^en nid^t ju lange in



— 95 —
ßintra unb BrecJ)en in ben nöd^ften Xogen nac^ 5Umoce^

genta ouf."

„©obalb n)ir @§mal^ geBorgen ^ahtn," entgegnete

©amoenS, ben bte (Stimme S3arreto§ au§ bem n^irren

Xraume bct legten ©tunbe gleid^fam ertoedte.

„S^r fiabt red^t, ha§ ift unfre anbre Sorge, beinahe

grölet alg bie um @uer ®ebid§t, bie un§ ^om ^w
tonio, ber äJ^arfd^aH, fo fteunblid^ löfen ^alf," nicfte

fSaxxtto. „Saufd^t einen ^Tugenbtirf auf bie Stimmen

umjer, S^r ^ört, meieren getoaltigen ©inbruc! (Sure ®e=

fange ^interlaffen !^aben. Sie f)3red§en no(J§ immer

baüon unb finb freubig erregt; baö ift mel^r, aU am

§ofe, unb 3umal on biefem §ofe, biKigertoeife ermartet

merben fonnte."

©amoeng brüdte in übermallenbem 2)an!gefu]§Ie

bem greunbe bie §anb unb gebuchte thtn S3arreto üon

feinem ©efpräc^e mit Katarina ^almeirim §u berieten,

olö ein feltfameg, in biefen 9iäumen gan§ unerKärlic^eä

®erduf(^ aug bem 9iebenfaalc il^n unb S5arreto unb l^unbert

anbre in ber ©efellfd^aft auffd^ouen liejg. ©in S5u6lieb,

in f(äglid)em, ^eulenbem Xone üon raupen unb rollen

Äet)Ien angeftimmt, erfd^oH in unmittelbarer S^d^e. ®ie

Älänge fc^loffen jebeh ©ebanfen au§, bafe ber Äönig fte

jur Unterl^altung feiner ©äfte angeorbnet ^^abe. ^aum eine

SWinute fpät€r überfd^ritt eine feltfame ^ro§effion bie

Sd^toeHe be§ großen §auptfaale^, ftieg rüdEfid^t^Ioö bie

^eHebarbiere ber föniglic^en Seibmac^e jurürf, bie ben

SBallern ben Eintritt mehren moHten, unb teilte ben fd§im*

mernben Ä'rei§ bi§ §um Si^e be§ ^önigg. '2)om Sebaftian

mar mit einer äJ^iene beg UnmiHenS aufgef^rungen, aber

t)or feinem b(i|enben 5luge er^ob fid^ bie |)anb be§ 5^rior§

t)on S5elem unb mahnte il^n, bem eintönigen (Sefange §u
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laufd^cn. ©tefer ging mit einem 9J?ale avi§> bem 93u6*

lieb in ein atteg ^euj* unb ©treitlieb miber bie SWauren

au§ ben Xagen be§ (Sib über unb ertoecfte rafd^ genug ben

^Inteil beö Äönigg. ^ie ©ingenben ftanben ju bid^tcr

®ru|))3e gefd^toffen, Samoeng unb öarreto crfanntcn an

il^rer @pi^e fofort ben 95arfü6er aug Otaj' Verberge, ben

janüuftigen @ali§ier öom §lbenb juüor unb feine ©efellen,

ja fie nal^men fd^Uegtid^ in ber ©efolgfd^oft ber Söatfern

ein paar ber (Seeleute tt)a§r, toeld^e 93arreto ouf bem

^eu^berge angebettelt l^atten. SDie feden, bertoetterten

unb n)einfrol^en ©efid^ter fd^auten h)unberli(| au§ ben frifd^

übergeftülpten Äapujen l^eröor, einer ber ^urfd^en ladete

Söarreto breit an unb fagte: „Wt^ nad^ ©elegenl^eit, §err,

in fo frommem ^alafte gilt anber Sieb aU auf ber Sanb^

ftra^e, unb gegen bie 9J?o§ren fed^ten motten mir ja bod^!"

(£r erl^ielt unb ermartete !eine ^Tntmort unb br&ngte fid^

l^inter feinen (Sefeffen bid^ter an ben Äönig l^eran. ®en

®rafen Sßimiofo, metd^er frf)ü^enb öor ®om (Sebaftian

trat, fd^ob ber ^rior t)on 93elem eigenl^önbig fo jur Seite,

mie er il^n öom Elitär l^intoeggefd^oben l^aben mürbe, bie

J)lumpen (SJeftalten in groben, fd§mu|igen Butten ftanben

gmifd^en ben (Sbelleuten in feibenen, golbgeftid^ten ©emdnbern

unb Vertrieben bie ©amen bon il^ren (Si^en. 9^ur bie

^efter in ber ^ofgefettfd^aft fd^ienen il^nen ©Jrfurd^t

einjuftöfeen, il^nen attein gelang e§ aud^, einen fleinen

iRaum oor bem Könige frcijul^alten. ©o mie ber rau^e,

fd^lad^tenburftige ®efang enbete, ftredfte ber ©alijier, ber

fid^ oon bem fd^einbar abmel^renben S^arfüfeer getoaltfam

logri^, feinen l^agem braunen 5lrm au§ ber Äutte l^erOor

unb Iie§ il^n fd^mer auf bie ©d^ulter ©om @ebaftian§

nieberfatten. ©er Äönig ftanb mie gebannt unb fc^aute

fragenb ben ^rior öon S3elem an, ber fd^mu^ige S3urfd§e
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aber, ber ^ter aU ^ro^j^et Qalt, fd§rte mit fretfd^enbent

%om, in f(f)Ie(f|tem ^ortugiefifc§, jeborf) big in bie le^te

@cfe öeme^mBar: „Sd§ ^öre bie Stimmen ber @ngel, aEer*

gläubigfter Äönig, fie treiben un0 §er §u bir — niemanb

!ann i^nen ttjiberfte^en!" S5er @(i)aum ftanb il^m babei

tjor bem SÖhinbe, bie grünlid^en 5(ugen roHten, ba§ §ä§*

lid^e (Seftd^t be^ (SJalijier^ richtete ftci§ §ur ®ecEe be§ «Saales

em^or. „^ie (Snget befehlen mir, beiner §ol§eit ben (Sieg

ju fünben, menn bu nid§t burd^ längere^ äögem bie §ulb

ber allerl^eitigften Jungfrau unb aöer ^eiligen öerfd^ergen

miEfl, bie je^t mit bir finb. ©iefer gu§ foU bie SKol^ren

öon 9)iaroff vertreten, biefer ßeib foK mit bem ©d^merte be§

Xriumpl^eS gegürtet merben, bie§ gefalbte §aupt foE atte

5^ronen 3lfrifa§ bi§ §ur Sßüfte em))fangen! 3^1^^ öu§,

Äönig, jaubere unb jage nid^t! Sßiffe, ha^ bie @ngel um
bein Scanner roufd^en. Überl^öre t^re Stimme im 3Kunbe

b^r ^rmen nid^t, benen fie bie Pforten beineS ^akfte§

aufgetan l^aben."

SSäl^renb biefe milben SSorte bem 5^nig in§ O^r

gefd^mettcrt mürben, büßten feine 3tugen meiter aU je

guöor in bie gerne, man fa^ beutlid^, ha% fid^ anbrc Söilber

in il^nen fpiegelten aU bie te|):pid^gefd§müdEten SBdnbe be§

Saaleg unb bie bunten (^xuppm, bie ftarr gebannt

fafeen unb ftanben. (Srft aU ber galijifd^e ^ro^l^et mit

feinem SDhinbe bem ©eftd^te be§ gürften ju nol^e !am,

mad^te Sebaftian untoiUIürlid^ eine ©ebärbe be§ ©feig,

toanbte ftd^ aber bann gum ^ßrior öon Söelcm unb fprad^

langfam unb ücrne^mlid^:

^(Sorge bafür, ^om l^oao, ha^ biefe ^eiligen rcid^

befd^enlt toerben, unb (aft t^nen in i^rer Sprad^e önffcn,

ha^ Sebaftian üon Portugal feine Sßal^nung be§ §tmmelg

öerad^tet, toer aud^ il^r Xrägcr fei! S^r §errcn, bie i^r

ttb. ©tcttt, ausgeteö^ltc «etic. VI. Sb. 7
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mit 9latcn unb 9fiüften nie enbeit §u fönnen meint, eud^

gilt bie§ 3^^^" ^^^^ ^^^ euerm Könige!"

Snbem er fo fprad^ unb ben ©rafen Sßimiojo unb

anbre Wlännti feiner Umgebung mit ben 5lugen fuc^te, fiel

fein fSlid aud§ auf (SamoenS, ber, f)3rad)Io§ unb befangen

mie alle 5lnmefenben, ben SSorgang mit angefel^en ^atte.

„%U(i) an bid§ erge!£)t bie SD^al^nung, 2)id^ter!" rief ber

Äönig. „2a% bein ©ebid^t bon bem ©eifte burdjl^aud^en,

beffen SSel^en bu eben üerfpürt l^aft. Portugals unb unfer

aEer ß^^^i^ft ^^«9* ^^ ^früa!"

ßamoeng fd^ttjieg e§rfurd^t§boII; eine 5(ntmort blieb

tl^m um fo mel^r erfpart, alö bie SßaUfal^rer, toeld^e Xettej

$llmeiba unb einer feiner geiftlid^en S^rüber auS bem

©aale fül^rten, baS 93u§lieb, mit bem fie eingetreten tüarcn,

toieberum anftimmten. 3n ber fdimülen S^efangenl^eit,

bie in bem ganzen ^eife ]§errf(j^te, fd^ien jeber ftd§ ju

fdjeuen, ben anbern anjufe^en, unb borf) öerlor ber 2)i(^ter

eine ©eftalt, ein (SJefid^t nid^t au§ bem 5luge. Katarina

^ßalmeirim mar ru^ig auf i^rem ©i^e neben ber ^ergogin

öon S5ragan§a geblieben, bie alte ®ame l^atte mit einer

gebieterifd^en ^anbbetnegung ein ^aar ber ^ilger au§ i^rer

näd^ften 9^ä^e öerfd^eud^t. (So fa§ ha^ 3}iäbd^en je|t

allein neben il^r, totenblaß, mit meitgeöffneten 5tugen, einen

Sluäbrudf l^alb tiefen 3}Zitleib§, l^alb gomiger SSeroc^tung

in ben fd^önen 3ügen, t^re §önbe l^atte ßotarina ein

paarmal erhoben, um bie D^ren t)or alt bem SSibrigen,

SJer^afeten §u fd^lie^en, unb bod) faulen biefelben jebe^mal

fraftloö in ben ©c§o6 jurücf, unb fein Saut ber raupen

ßieber, feine (Silbe öon ben erregten SBorten be§ ^önigö

entging i^r. ®urcE) (SamoenS' (Seele aber fc^tooK eg mie

ein §aud^ plö^lid^er Hoffnung, al^ er beutlic^ erfannte,

hai bie ©mpfinbungen ber jungen ©räfin benen 2)om
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<Sebaftian§ tütberftrttten. 0?eben ber ©ntrüftung über ha§

untpürbige ©aufelf^iel, ba0 mit bem ©louben unb ber

frtegcrtfc^en Seibenfi^aft be§ jmtgeii ^öntg§ getrieben tourbe,

lebte ein bun!(e§ @efü^l in i§m, al§ ob er bennoi^ ben

ganjen Sßorgang jum ©lücfe biefe^ ^ageg jal^ten bürfe!

@r atmete mit allen anbem tüie befreit auf, al§ 2)om

©ebaftian, glcid^ nad^bem ber goligifd^e $rop^et nnb fein

?piIgergefoIge ben @aal öerlaffen l^atten, ftd^ mit ftummem

@ru§ unb nur öon bem ^rior öon 93elem begleitet

gurütfjog, aber er ftimmte in ben ßornlaut nid)t ein, ber

au§ bem SKunbe SBarreto§ !am unb an me'^r al§ einer

©teHe beS @aole§ in bem braufenben (Stimmengewirr,

ha^ fid^ fofort nad^ bem SBeggange be§ £önig§ erl^ob,

Sßiberl^aU fanb. ßamoen^ fprad§ fein SBort, er ftarrte

ben ®amen nad§, bie fid§ erl^oben l^atten, er fal^ mit banger

@m|)ftnbung Katarina ^almeirim fc^eiben, o^ne nod^ einen

(^xu% einen Solid mit t^r taufd^en §u lönnen; erft ber

fröftige ®rud£ ber §anb S5arreto§ auf feine ©d^ulter

brad^te i^n §um Söemu^tfein beö 5lugenblidfe§ jurüdE. (Sr

l^örte ben greunb fagen: „Äommt, tajßt un§ gelten, mir

fittb ie|t üöllig überftüfftg, unb bie S^rüber ©öora fpred^en

mir beffer morgen in i^rem §aufe aU ^eute abenb unb

i)ier! ®er traurige 3lufjug fd^Iug unfre greube :^art

nieber, unb bod^ toarb id§ burd^ i^n getüi^, bafe e§ immer

nod^, felbft in ber Umgebung be§ Äönigö, eine Qö^t ^on

ed)ten ^ortugiefen gibt."

©amoert^ mar e§ lieb, bie ^rad^tfäle hinter ftd§

laffen ju !önnen, bie je^t für i^n lid^tloS maren. (£r fa^

toie burd^ einen ^^ebel bie burd^einanber mirrenben @e*

ftalten, öon benen bie meiften ben Xüren beiber @äle

juftrebten. 9fled^t§ unb lin!§ ©rüfee taufd^enb, öon einem

unb bem anbem ber ©bedeute, bie i^re SBo^nung im
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^atafte l^atten unb ftd^ je^t in ben toetten ©ättgen be§*

felben üerloren, im ^intoegge^en nod^ freunbli(^ ange*

fprod^eit, gelangte SamoenS an ber (Seite S3arretog big

gu jenem Xore, baS auf ben §auptl^of münbete, au8

bem man nad^ (Jintra '^inabftieg. '^o^ unter bem Xor*

bogen toarb in ben (obernben 3otn 95arreto§ fcl gegoffen.

ginftern S3lide§ l^atte ber ©betmann ben §au^tmann ber

Trabanten angef|jrodE)en, ber ]§ier befel^Iigte: „SSeld^er

ß^]^erub l^at (Sud^ beifeite gebrängt, Senior, aU bie bar*

füfeigen SßaUer in be§ Königs @öle einbrachten ?" 3)er

Hauptmann §utfte bie 5l(i)feln: „(£§ l^at ftd^ leiner ber

§immlifd)en gu bemütien brauchen, ^om ^oao, ber ^or
öon S3elem, f^at mir brei neue Öcute unter meine ^Tbteitung

gebrad^t, toeld^e bie @ngel fo gut |)feifen l^ören al8 ber

^o|)t)et aug ßorufia. ^ie brauen SReulinge Ratten gerabe

gufäUig i^re Soften öertaffen, al8 ber Quq l^eranrürfte.

Sc^ barf natürlid) nid)t bejttjeifetn, bafe bieS eben ^ügung

beg |)immelg getoefen!" 9J?anueI 95arreto brüdEte bem

Hauptmann, ber felbft nod^ öor ©ntrüftung gitterte, ab*

bittenb bie |)anb, bann aber, inbem er ©amoenS feinen

5Irm reid^te, um i^n auf ben redeten SBeg ju leiten, brad^

ber ganje mül^fam üerl^altene Ingrimm beö ©betmanng

log: „S§t fet)t, mie eg ftel^t, Suig, unb mit tod6)tm SBinbe

ttjir jum Teufel fai)ren. @o toie ber Äönig SJ^iene mad^t,

feinen fd^limmen 93eratern ju entfd^Iüpfen, finben fie ein

aWittel, i^n in ben oben ®eban!en!reig jurüdfäugtoingen,

in ben fie i^n erft felbft gebannt l^aben! Unb toie arm*

feiig ift i^r ganjeg SfÜiftgeug! Sn jeber fd^led£)tcn ©d^enfe

toiffen fie, toer biefe ©alijicr §ier§er gcbrad^t l^at unb

tooju fie oerfdaneben toorben finb! Unb ung, bie öjir eg

ebenfotool^l totffen, ung fd^Iie^t eine falfd^e ©l^rfurd^t ben

33^unb, unb toir fd^auen blöbe baju brein. @elbft ber
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©inbrucf @uer§ grogen ©ebtd^teg foE fd^Iiefeltd^ btetten, ben

töntg in feinem Taumel §u erl^alten! @ie tuerben fc!^on

eine |)anb]^a5e bafüt finbcn. ^ä) aber tooßte, totr fäfeen

in 5lImoccgenta unb ha^ 3J?eer roEte gtpifd^en bort

unb l^ier!"

®er ^id^ter lonnte ben SBunfd^ be§ grennbeS nid^t

teilen, er tonfete iDOl^I, toaS il^n fo |)Iö|Iid^ an finita barmte,

unb l^ätte bod^ um nid^t§ in ber SBelt feine ©m^finbung

bem ©rottenben öertrauen mögen. S5ie ^a^t toax ftiU

unb Ujorm, ber SÄonb, ber über ber großen öergfette

im Sßeften be§ $a(afte§ ftanb, übergfönjte bie «Strafe

jmifd^en ben ©artenmauem, auf toeld^er bie Beiben 9JJänner

taltoärtS fd)ritten. SDie ofttuärtS Hegenben ^erraffen

unb ©arten be§ Äönig§fci^Ioffe§ l^oben ftd§ loie bunÜe

Sßänbe gegen ha^ ftlberl^clle Sid§t ah, ©amoen^ aber

ftorrte üon ßeit gu ßeit f^metgenb in ha^ 2)un!cl hinein,

bie ©äuge unter ben 9liefena!a5ien, bercn beraufc^enber

®uft ^erübertücl^te, erfd^Ioffen fid^ öor feinem innem Stuge,

obfd^on er fie feit einem SBicrtelja^rl^unbert nid^t betreten

l^atte, er fal^ fte erl^ellt unb belebt, trauml^aft f£offen bie

ßüge (Sotarinag, ber längft gefd^iebenen toie ber lebenben

ineinanber, eine fd^Ianfe 3)lcibd§cngeftalt erfd^ien il^m jmifd§en

bem bunleln ©e§meig. ®a§ ftumme §infd§rciten neben

SBarreto, ha^ il^m eben nod^ mo^Itätig getoefen toar,

bünfte i^n je^t unl^eimlid^. (£r öerfud^te fid^ äuSerlic^

5U faffen unb brad^, an SöarretoS SBorte anfnüpfenb, bog

(Sd^toeigcn: „3Ba§ nun auc§ fommen möge, SJ^anuel, mit

bem l^eutigen Slbenb l^at für mid^ unb mein Sßer! ein

neue§ Seben begonnen. (Seib barum nid^t f|)röbe in

©uerm @toI§e unb la^t @ud^ meinet ^erjeng toärmften

2)an! gefallen!"

„Sd& nel^me i^n fo gern, aU S§r il^n gebt,'' fagte
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S3arreto. „SBolIte mtt, ber 5l6enb ^tk ungetrübt für

un§ enben fönnen. ®a e§ nid^t fo ift, troHen ttJtr unS

§u faffen fud^en, toie e§ alten Kriegern jiemt. ^e rafd^er

S§r je^t bie ßuftaben I)tnau§fenbet, um fo beffer tütrb e§

fein— fte !önnen noc^ bei mand)em bie S5eftnnung toecfen!"

„S§r !ommt immer tpieber auf ha^ eine, auf (Sure

(Sorge über bcn afri!anifd)en ^lan be§ Königs §urürf,"

entgegnete ®amoen§ leife, gtetd^fam befongen. „galtet

S^r benn jeben glürflid^en ^TuSgang für unmöglid^?"

„5luf einen ftegreid§en ^offe \6) !aum — auf einen

guten getoi^ nid)t!" anttoortete S3arreto unb legte tt)ie

befcf)n)i^tigenb feine §anb auf bie @df)ulter feinet S5e=

gleiter^. „5lber laffen ttjir biefe (Sorge rui)en, big toir i^r

bei mir bal^eim inS 5(ntli^ feigen fönnen. S^r ^ört ^eute

in @uerm §er§en Serd^engefd^metter, unb mein 9ioben*

gelrdd§§ toiK fd^Iec^t baju ftimmen. 2ait ung lieber an

\>a§> 9^ä^fte, an morgen beulen. Sn ber grül^e fd^icft

®om 5lntonio feinen ^riefter, unb am 9^aci^mittag muffen

toxi hinauf, um bem armen §eiben!inbe §u fagen, tDa^

mir für fte gu tun üermögen."

ßamoeng mad§te ein 3^^^« ber ßufttmmuug, bann

fagte er nac§ längerer Überlegung: „Sterben toir bie

einzigen ^aufjeugen für (S^mai) fein, Wannd?"
„SSifet S|r nod§ anbre ^aten?" fragte ber (Sbelmann

gurüdf. „2)er 3Jiarfd^aE unb fein getreuer ^nap|3e ftnb

gu alt, um bort ^inaufgufteigen, h)o Soanitag B^^Ö^i^

toeiben."

„Sc§ meine, ba§ toir ber neuen ß^^riftin mit bem

(So!rament ben (Sd^u| ebler grauen fidlem fönnten,"

oerfe^te ©amoenö nacf) einigem Q^^txn.

„Unb bie erfte biefer ebeln grauen l^ei^t Katarina

^almeirim, nicf)t fo?" rief S3arreto. „(Sure (SinbübungS*
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fraft tft fo lebenbig tüte je, fte ftra^It öerfd^iüenberif^ t^r

eignet Std^t über bie gefamte Sßelt an§. SSä^nt S^r im

©ntfte, ba§ biefe junge ©räfin freier fei aU i^re SJ^utter,

unb eine ^flid^t auf fid^ nel^men »erbe, bie il^ren 9luf,

i§re Stellung bei §ofe, i^re S^^^i^^ft bebro^en lönnte?

S^r öerge^t, ha^ tvix @§ma^ gegen ben SBillen be§ Äönigö

unb gegen bie ©rtüägungen ber l^o^en ©taat^funft unter

ben @c^u§ be§ ^eujeS flüd^ten motten."

„S^ iüeig nur, bafe aurf) Katarina 'ätat^bt, i§re

SO^utter, §u einer ebeln %at, bei tpelc^er ®ott unb

SJlenf^en ^ugleid^ gebient tuarb, ben Wut befeffen ^dtte,"

ertuiberte Samoen§.

93arreto fonnte in biefem 5(ugenblicfe feine ßüge nid^t

unterfd^eiben, aber au^ bem Klange ber SBorte entnal^m

er, ha% ber S^ei^bare ge!rän!t fei, unb gutmütig brad^ er

ha^ terftimmenbe ©efpröd^ mit bem 5(u§rufe ah: „Wlan

mu6 an einem Xage ni^t alle^ erleben tootten. 3)?orgen

bebenfcn tt)ir ©uern 3Sorfd^Iag noc^ einmal, unb S^r

toerbet felbft erfennen, toa^ i^m entgegenfte^t!"

(5amoen§ anttuortete nid^t^ me§r. @r entpfanb bie

nad§giebige @üte beö greunbeö, aber er öermod^te nic^t

banfbar bafür §u fein, in ber ©rregung feinet ©efü^tö

fc^ien e§ il^m, ha^ S5arreto§ ©eele in Älug^eit gleic^fam

erftarrt fei unb feiner anbern Stimme me^r (Sel^ör gebe.

Söie eine plö^lid^e ©rteud^tung toar i^m ber ©ebanfe auf*

gegangen, ha^ 3lbenteuer mit @§mal^ ber jungen ©räfin

unb, toenn eö fein mufete, auc§ ber §er§ogitt ju Vertrauen,

unb er l^atte an ber ^ilfreid^en S^ereittoittigfeit ©atarinag

fo toenig ge§tt)eifelt, a(0 an ber SJ^ilbc ber ©ottegmutter.

Sn rafc^em Xraume l^atte er an ben ©infaE, bie ^od^ter

be§ trafen ^almeirim jur Xaufjeugin (S^ma^g gu er=

toä^len, unbeftimmt öjogenbe S5ilber gefnü^ft, au§ benen
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aUen (S^atarina ^almeirim f)ert)orbtidte. 35arreto0 !ü!^Ier

3tt)etfel f(^nttt i^m fo jä^ burd) feine §offnung, al§ borget

bte patttotifd^ert Sorgen be§ greunbeg burd^ bie Stimmung,

bie ber 5lbenb im ^afafte in il^m ertüedt ^attt. S§ni

toax e§, aU fei SJJanuet 93arreto in biefen legten Stunben

um ein ^al^tjel^nt älter unb er um öiel mei)r So^re

jünger getoorben — feine Seele ted^§te nad^ TOtteilung,

unb bod§ fd§Io§ er bie Sijj^en mie ein Süngling, ber

feine l^ei^e ©m^finbung öäterlid^em Xabet nid)t preisgeben

min. S5arreto füllte e§, ba^ ©amoenS je|t lieber allein

fei, bod) ftanben fie bereits üor Ota§' Verberge, unb

bie Slnorbnungen , bie geftern obenb getroffen morben

maren, liefen fid^ nic^t änbern. 5luc^ üerriet ©omoenS

nid^tS bott feinem SSunfd^e, bei ber Slbenbmal^ljeit blieb

er fd^meigfam, bod^ nid^t ftumm, unb erbat fid§ öon bem

greunbe SJJitteilungen über mel^r als einen ber SJZönner,

benen er l^eute am §ofe begegnet mar. S5arreto gab

bereittoiHig 5luS!unft, fd^ü^te aber balb ungemöl^nlid^e

9U?übig!eit öor unb §og fid^ in bie Kammer gurüd, bie

il^m S^artolomeo €)ta^ neben (SamoenS eingeräumt l^atte.

S)ie l^eiterer merbenbe 9Kiene beS S)id^terS geigte, mie

miUfommen il^m bie @infam!eit mar. S5arreto be§mang

ben Unmut, ber ftd^ feiner bemäd^tigen mottte, unb bot bem

greunbe fo l^erglid^e gute S^ad^t mie am geftrigen 5lbenb.

ßamoenS l^örte burd^ bie bünne ^oljmanb, mie ftd§

Söarreto aufS Sager marf, er mottte eS il^m nad^tun unb

fc^te fid^ bann bod^ auf ben l^ölgernen Sd^emel, ber bor

feinem eignen f8ttU ftanb. @r l^atte ha^ Sid^t auSge=

löfd^t unb ]§ielt bie 5ltem§üge an, als meun SBarreto an

biefen erraten fönne, ha^ fein ^a^hav tDa^^. ®ie S3ilber

beS 5lbenbS gogen abermals an i^m borüber, unb je länger

er bem Erlebten nad^fann, um fo ftärler empfanb er bie
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feiige Unrul^e, mit ber er üon (Katarina ^almeirim ge=

fd^iebett toar. ^a§ erregte S3Iut toogte ^eftig gegen feine

©d^täfen unb ^oc|te ein §ei§e§ ©lüdöerrangen toa^, ha§

feit unbenflid^en Xagen gefd^Iummert ^atte. SBag ftd§ aud^

in feinen SBeg lüerfen mod^te — er mufete ein neue§

Seben beginnen, an biefem 5l6enb toax e§ entfd^ieben

tDorben! @ine (Stimme, bie er nur nod^ im Traume, au§>

nnnal^baren fernen vernommen l^atte, mar f)tnte mieber

an fein D§r geKungen, er öernal^m ftc fort unb fort,

unb aU er ftc^ nad§ ftunbentangem ftummen §inbrüten

in bie ^erfc feinet ßager§ begrub, tönte fie in il^m nod^

nad^. S)ie (Smpfinbung, ha^ jebe ungenü|te @tunbe ein

Olaub an feinem neuen Seben fei, befd^Ud^ il^n.

^er rafd^e §er§fd§Iag ungemol^nter §offnung ertoedEte

ben ^id^ter nad§ fur§em unruhigen @d§Iafe nod^ oor ber

(Sonne. 51I§ er menige 9Kinuten fpäter auf bie ©aterie

l^inau^trat unb burd^ ben offnen S^ogen über ben §of

]^intoegfa]§, toaren bie (S^i|en ber 95erge in ha^ erfte

grü^rot getaud^t, über ber gangen Xallanbfd^aft erblidtte er

bämmergrauen §immel, tiefere «StiEe aU in ber ^a^t

]§errfd^te meit uml^er. SSor ^arreto§ Xür tretenb, l^örte

er brinnen bie 5ltem§üge beS feft (Sd^Iummernben. Unb fo

an aEen Xüren, an benen er mit unl^örbaren (Sd^ritten

vorüberging, fo im §ofe, ben er über bie grofee %xtppe

erreid^te unb in bem ein einziger l^albtoad^er ^ferbefned^t

feine ^ränlcimer am SBrunnen füllte unb bem ^aüalier,

ber gu fo früher (Stunbe ba^ ©el^öft OerIie§, mie einer

Xraumerfd^einung nad^ftarrte.

2)er ©id^ter fd^lug ol^nc Söefinnen benfelben §aupt=

toeg burd^ ben glecfen gum !öniglid^en (3d^Io§ ein, ben er

geftem mit S5arreto mel^r als einmal gegangen mar. ®r

tooHtte in ber Äird^e bcö ^alafteS eine grü^meffe ^ören
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unb bann burd) bie ©arten fjcrabfteigen, bte er unb

fein 93eg(etter in ber 9^ad^t §ur Seite gelaffen Ratten.

@ine §offnung, bie er firf) nic^t eingeftanb, regte fic^

neben bem einfachen ^orfa^e. SBöre eg il§m nur um bie

5(nbac^t 5U tun getcefen, fo brauchte er bie fteile Xxtppt

nic^t ^inauf^ufteigen, red^t§ öon i^m !(angen bie ©lorfen

ber 5?irc^e ©an SDJiguel, unb linU bie be§ Sefuiten*

!oIIegiumS unb riefen §ur 9)?effe. S^n aber 30g eg bem

roten Sid^te entgegen, ha^ über ben Söergen fc^immerte.

3Sor ^tuanjig Sauren, e^e er fic^ nac^ ®oa eingefd^ifft

t)atte, toar e§ §ofbrau(f) getuefen, bafe bie tarnen ber

Königin ben erften äJ^orgengotte^bienft befud^ten; ttjenn

ber 93rau^ nod^ beftanb, !onnte er ber ^erjogin unb

i^rer ^egebefol^Ienen bei ber Pforte begegnen, bie Don

ber iSd^Iofeür^e §u ben ©artenterraffen führte. Unb

gefd^a^ bieg, fo moHte er, unbe!ümmert um SöarretoS

93eben!en, nur jener (Eingebung folgen, bie i^m riet, für

(£§ma!^ Xeilna^me unb §ilfe bei ß^atarina ^atmeirim gu

fuc^en. ©er füllte, ftiKe SO^orgen ^au6)te xi)m eine gel^eime

ßuüerfid^t in bie ©eele, bo6 er rid^tiger fü^le atg fein

alter Äampfgenoffe, ba% fein Ieibcnfd§aft(id)e§ Ungeftüm

beffer fei o(§ Sarretoö mifetrauifd^e SBeiö^eit! (Sr empfanb

im öoraug, tt)elc^e§ ®IM für it)n barin liegen toürbe,

toenn er bie überüorfid^tigen S3eben!en beö greunbeS

fiegreidö toiberlegen fönnte. Se tiefer er bem SJ^anne Der*

))ftic^tet ttjar, ber i^m bie Pforte neuer Sebenöl^offnung

erfrfjloffen l^atte, um fo mef)r bröngte e^ i^n, oud^ feiner*

feitg bem SSereinfamten eine |)er§engfreube ju bereiten unb

bie Sßolfen §u jerftreuen, bie fic^ um fein §au^t lagerten.

üJiit biefen ©ebanfen blieb ©amoenS auf feinem

^fabe bergauföjärtö allein. Snt glerfen l^atte toenigfteng

l)ier unb bo, au§ einer ^ür ober über eine §ofmauer
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f)tnhjeg, ein iOJenfc^engeft^t naä) i^m gefc^aut, aber bte

grofee Strafe §um $a(aft, bt§ an ha§ %ov ^inauf, tuar

ju btefer (Stunbe ööHig leer, ja felbft al§ ßamoenS bic

|)öf)e erfttegeit ^atte unb ha^ %ox burd^fd^rttt, toaren bte

^a^en, bte ermübet in ha^ roftge 33?orgenUd^t ftarrten,

bte eiitsigen lebenben SBefen. (Srftaunt fa^en fte einen

t)om ^ale ©mporfomnicnben burd^ bog ^or treten; aber

ha ©amoenS über ben |)of ^intoeg ber ^rc|e §uging,

^emmten fie il^n ntrf)t.

2)ie SKeffe ^atte fd^on begonnen unb ©amoenS !onnte

ftd^ nur mit langfamen ©c^ritten bem Slttar nähern. >Die

^rd^e fd)ien fo leer ju fein loie brausen ber Sd^to^^of,

einige ©eftaften in ben S5etftü^(en junad^ft bem 5l(tar=

pla|e öermod^te er im Stt'ieK^t beg füanmt^ §u er!ennen.

Sßä^renb er einige SKinuten in ftiHer ^nha^t an einer

ber ©äuten lel^nte, fielen öon brausen bie erften (Sonnen*

ftra^Ien burc§ bie öft(id£)en S5ogenfenfter unb licfeen einen

Sleil be§ 5ntorp(a|e§, fomie ©efid^ter unb ©eftolten unter-

fd£)eiben. ®a§ Sic^t burc^judte (Samoenö toie eine freubige

SSer^eifeung; na^m er bod^ mit bem erften ^ufblic! unter

ben bunfelgeÜeibeten grauen, bie auf ben puxpuvntn

(Samtüffen Iin!§ oom 3IItar fnieten, bie ^erjogin öon

93ragan§a unb Katarina ^almeirim ma^r. Unb jegt, mo
fein ^runfgetoanb bie fc^Ianfe ^eftalt umpUte, fonbern

ha^ einfache 3Korgen!(eib i§re ©lieber umflog, mo bie

reinen güge ftill unb ernft unb bo^ fo jugenblic^ fd^ön

au§ bem fd^tuarjen ©c^Ieier l^erauStraten, je^t ergriff i^n

bie S^nlic^feit berfelben mit benen ber 3Wutter nod^ tiefer

aU geftern unb übermältigte il^n faft. Um feine fromme

"Stimmung mar eg gefd^e^en, fo gern er aud§ feine ®e«

hüt mit benen beg jungen 3J?äbd|en§ Oereint ^ätte! ^nx
bie ©ctoo^nlfieit mar eben mä^tig genug, il^n im red£)ten
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Slugenblide nieber!nten §u laffen, fein ^lid glitt über

Elitär, ^efter unb aJ?onftran§ ^intoeg unb »eilte etnjig

auf ber Q^xuppt ber anbäd^tigeit grauen. @r ^ielt felbft

bem §ürnenben ^lid ftanb, ben i^m bie ^erjogin ju*

fanbte, toarb boc§ bie unmutige S3etoegung ber alten

2)ome 5um ^Intafe, boft ©atarina ^almeirim em^orfa^

unb bie 5tntt)efen§eit be§ ©id^terö bemerkte. Sine leidste

Erregung malte fid^ in il^rem (SJeftd§te, ©amoenS merfte,

hai fie feiner ^Intcefen^eit galt, unb t)ertoanbte feinen

Sölicf me]§r t)on bem jungen SJJäbd^en unb i^rer

erlaui^ten Söefd^ü^erin.

@^e bie SJJeffe üöKig gu @nbe ging, näherte er ftc§

jener ^ür ber ^rd^e, toeld^e — bie§ tou^te er auS alten,

unöergegtid^en ^agen — §u ben ©arten hinausführte.

SluS biefen ©arten ftieg eine befonbre greitreppe jum
lin!en glügel beS ^alafteS em|)or, ben bie Äönigin^SBittoe,

^om Sebaftiang ©ro^mutter, bett)o^nte. (Samoenö fe^te

t)orau8, bafe bie grauen öom ©arten auS bie Äird^e be*

treten l^ätten unb auf bem gleid§en äöege in il^re ©emäd^er

jurürffe^ren toürben. Unter bem S)ad^e ber öäume auf*

unb abgel^enb, mugte er il^nen l^ier begegnen, unb mar

je|t entfd^Ioffen, für (£öma^ ju fpred^en, menn er aud^ nur

einen Saut ber Ermutigung öernä^me. S)a6 i^m eine

Unterrebung mit ©atarina, bei ber ftd^ i^re @eele er*

fd^lie^en mu^te, öielmel^r am ^erjen lag aU ba^ ©d^idEfal

ber SJ^aurin, geftanb er fid^ ni^t ein. 3n tounberlid^

er^obner unb gugleid^ jagl^after Stimmung blidtte er in bie

taufunfelnben ©arten §inou§ unb fa^ öon ßeit §u ßeit

nad^ ber Pforte gurüdE, au§ ber ha^ §eil biefeg WloxQtni

!ommen mu^te. SBenn bie ^erjogin unb bie junge ©räfin

miber aU fein §offen nid^t biefen ^fab nad§ i^ren ©e*

mäd^ern jurüdfgingen, fo toollte er bieg aU ein Qti^tn
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betrauten, ha% S^arreto im ditd^t, er felbft im Unred^te fei.

Unb fo öerfu^te er, mit jeber öerftiefeenben SD^ittute

unrul^iger, ft(^ §itr din^t §u jtoingen, inbem er ft(^ an

ben ©tamrn ber großen ^atane lel^nte, bie ber Äird^en*

Pforte gegenüberlag. Sn i^rcm ©chatten l^iett er ftd^ in

bem 5(ugenbli(ie tierborgen, in toeld^em fid§ bie ^ür in

ber runbbogigen S^ifd^e toieber öffnete unb hk beiben

grauen auf ben (Stufen §ur ©artenterraffe erfd^ienen. S)ie

§er§ogin toarf einen öertounberten fSlid auf ben fonnen*

überglänzten, leeren 9flaum, (Katarina aber l^atte fofort ben

§arrenben toal^rgenommen unb gab ber ^erjogin einen

SBin!. S)iefe gebot offenbar bem jungen SJJäbd^en feinen

@d^ritt gegen ben ^tatanengang !^in §u tun. ^ie alte

^ame aber ging ol^ne Qb^nn bem S)id^ter entgegen unb

fagtc mit rul^iger Söeftimmtl^eit: „3Ba§ begehrt Si^r bon

un^, Senicor Suig? @in Mann toie ^l^r treibt nid^t

müfeigeg 'Bpxd, toie t§> ben leid^tfertigen, jungen Starren

biefeg §ofeS jutoeilen beliebt unb ftört bie ftiUe 3lnbad^t

t)on grauen nid§t ol^ne ernften STnlag. S§r l^abt un§

tttüa^ ju fagen?"

„^n ber %at, ertaud^te grau," öerfe^te ©amoen^,

ben bei bifefer unermartet fd^arfen ^Inf^rad^e ein 3toeifel

befd§Iid§, ob er ben "redeten ^ugenbtict getoal^tt l^abe. „^(i)

fü^Ie mid^ nid^t fo rein, toie ^^x in (Surer ®üte öorau§*

fe^t, unb bod^ nid^t fo fd^ulbig, toie id^ @ud^ nad^ biefem

©eftönbniS erfd^einen mag. Sd§ bin fo lange burd^ frembe

Sanbe ge|)ilgert, ol^ne ha^ ein geller @tra§I ^eimatlid^er

©d^ön^eit meinen Sßeg er^edt ^at, ha^ mid^ biefe§ Sid^t

nur attjumäd^tig anloät. (Sure l^otbe ^egebefol^lene totät

mir jubem bie feligften unb fd^mcr§tid^ften @tunben, bie

id^ burd^lebt, au§ bem (^rabe" —
„Sd^ toeig, id^ ttjei^ baopn, ©en^or!" fiel i^m bie
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^erjogin tnS 3ßort. „S^r tätet beffcr, ru^en ju laffen,

tt)a§ na^ ©otteS SBillen \)orüber tft. Unb toenn eg ©uc^

burd^Qug brängt, meinem Stinbe @ure ^tc^tergabe ju

betoeifen, fo foUtet S§t: für (Sure ©ottette eine beffcre

3eit aU bie ©tunbe nad^ ber 3J?orgenanbaci^t fud^en.

^omm l^ierl^er, Katarina, eg ift «Senior Suis ßamoeng,

ber be§ (^(aubenS lebt, ha^ er bir geftern obenb feine

^utbigung nid^t beutUd§ genug bargebrac^t ^abe unb bie§

je|t mit einem Sonett — ober ift'S eine Äanjone, §err

Suig? — nad)^oIen toill."

„S'^r irrt (Suc^, erlaud^te grau," entgegnete ßamoeng,

beffen SBangen beim @^ott ber alten ®ame üon ftüd^tiger

®(ut überl^aud^t n)urben. „Sd^ §öbe nie ju ben ^oeten

gegäl^tt, bencn rafd§ auf bie Sippe fpringt, tüa^ i^nen

bie SJhife gefd^enft l§at. Sd^ mürbe Qtit unb Ort fd^idE*

lid^er ju möl^Ien berftel^en, menn id^ ®onna (S-atarina

mit meinen Sicbem §u erfreuen glaubte. 5lber mid^

bün!t, ha^ e§ für bie Sitte um ein 2ßer! beg @rbarmen§

leinen beffern 5lugenblid£ geben lönne, aU ben, in toeldtiem

id^ (Sud^ nal^e!"

„^f)x f)aht red^t, Senicor!" fagte Katarina eifrig,

el^e bie §er§ogin il^rer ^flegebefol^lenen ha^ SBort ab§u*

fd^neiben öermod^te. „2öa§ ift Sure S^itte, mem unb

momit fönnte idf) l^elfen? gür meldten UnglüdElid^en fudl)t

S^r S^eiftanb unb ermeift mir bie (£^re, babei aniS) an

mid^ §u benfen?"

©atarina ftanb ®amoen§ gegenüber, unb ber fSiiä

be§ bemegten 2Jlaxmt§ bertoeilte mit @nt§üdEen auf bem

fd^önen ©eftc^t, bag mit bem 5lu§brudEe mitlcibiger Xcil*

natjme unb eines fletnen ^ro^eS, meld^er ber $er§ogtn

galt, no(^ lebenbiger unb reigöoHer erfd^ten, al§ er e3

geftern gefeiten. @r ocrga^, ^ai er ntd^t ju ber jungen
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©rdfin aUetn f^rad^, unb rief: „5ln @ud^ aHetn ^a6e x^

Qthaä)t, §errin, an @ud^ alletn fonttte iä) ben!en. gänbe

id^ bei @ud^ nid^t bie Wxiht unb bQ§ Erbarmen, bte id^

für eine Unglüdlid^e erfte^e, fo tuüfete id^ nid^t, tüo in

ber aSelt id^ fte fu^en foKte!"

Unb nun, angefeuert burd^ ben S5Iicf, ben i^m Katarina

fd^cnfte, ^ub ßamoeng an, feine (^efd^id^te §u erja^Ien

unb fd^ilbertc bie Sage beg fd^önen Sl^aurenlinbe^, ha^

ftd^ bei ber §irtitt auf bem ^eu§berge verborgen ^iclt,

in immer ergrcifenberen Söorten. @r öer^c^Ite im ^eifeeften

©ifer gu Reifen bie dJefa^r nid^t, bie mit jeber §ilfc=

tciftung an @gma^ öerbunben fei. @r fal^ mo^I, ha^ burd^

bie 3Ö9C ^^^ 9}iobd^en§ ein (Bd^atttn ber S3efrembung

flog, als er mit S3arrcto§ SBorten öon ben potitifd^en

planen 5^önig ©ebaftiang fprad^, aber ha er nur ©atarinen

im 5tuge bel^ielt, fo blieb i^m ber ©inbrudE be§ jümenben

Unmuts erfpart, mit metd^em bie §er§ogin feiner @r*

jd^Iung folgte, ^ixttt er ha^ ©eftd^t ber ftattüd^en ^ame,

bie finftcr jufammengejogenen SJrauen, bie bid^t ge*

fd^toffenen Si^^en gefeiten, fo toürbe i^m ber 'Mut ju ber

Söitte gefehlt l^aben, mit ber er feinen erregten ^eric^t

fd^Iog: „Unb nun S^r alleS loi^t, §errin, nun erme^t

^fyc aud§, mie not ber jungen SKaurin nid^t nur eine

d^riftlid^e Xaufjeugin, fonbem eine grcunbin unb S5e*

f^ü^erin tutl SBoIlt S§r ber (Stimme ©ureS ^rjenS

@epr geben, tooHt S^r bie frembe Slüte aufrid^ten unb

mit bem Xau (guerS SRitleibS erquidEen, ^onna Katarina?"

„^f)x tut bem Könige fc^mereS Unred^t, toenn S^r
i^m jutraut, bafe er ber armen @Sma^, bie ftd^ gum
toa^ren ©tauben menben mitt, feinen @c|u§ öerfagen

toerbe," rief Üotorina, e§e bie§er§ogin äuSBorte jufommen
öermod^te. „^n mir foEt S^r ^d^ nic^t irren, ©en^or
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Sutg, icf) bin bereit, mit allem, ma§ ic^ öermag, ber Un*

gtüdltcfien beijufte^en. ^ätttt S^t unb Senicor SD^anuet

gleich beffere§ SSertrauen §um Könige gehabt, fo tüürbet

S^r meiner nid^t bebürfen! ®od^ Ia§t mid^ toiffen, toann

unb ttjo bie 50?aurin bie ^eilige ^aufe erl^atten hjirb" —
„(Katarina, toaS toiUft bu jufagen?" fiel je^t bie

§er§ogin ein. „@eit mann berfügft bu über bid^, ol^ne

ben ffiat beiner mütterlid^en greunbin einjul^oten?"

j,Sßann f^ai mid^ meine anbre 9J?utter je gei)inbert,

eine (S^riftenpftid^t §u üben?" rief Katarina. „S)u toürbeft

midf) felbft antreiben, menn id^ gu jögern öermöd^te —
unb t)or @ent)or Suig, ber auf ben ©runb ber ^erjen

fd^aut, braud^en mir feine 9}?ag!en! Sd^ tßxU bie ^ßatin

(S^map fein, unb bu, meine SJ^utter, mirft mir fagen,

mag au^erbem in meinem S5ermögen fielet!"

@ie l^atte fid^ ber §er§ogin leibenfd^aftltd^ genäl^ert

unb lel^nte t^r ©efid^t an bie SEßange ber ftattlid^en grau,

bie fid§ umfonft mül^te, eine falte unb ftrenge TOcne

§u jeigen unb enblid^ mit 9^ü]§rung auf ha^ fd^öne 9Köbd^en

unb mit einer 5lrt §ümenber Xeilnal^me nad^ ©amoenS

fd^auenb, fagte:

„Sl^r gefä^rbet mir ®tüdf unb grteben meinet ÄinbeS

unb ruft fie öor ber ßeit ju Sßagniffen auf, ©cnl^or!

93Senn S^r übrigeng fortfal^rt, ®ef(^idE unb §eit anbrer,

bie @ud^ SwfäHig in ben Sßeg fommen, fo auf @ure

©d^ultem §u laben, fo merbet S^r baneben an (£ucrm

eignen (^(ücfe nid^t fc^toer §u tragen l^aben, SuiglS^amoeng!"

„3d^ moHte i^r unb mir münfd^cn, baß bie junge

a^maf) einen mächtigem unb glüdflid^em Reifer gefunben

^ätte, alg mid§ unb felbft alg meinen greunb SKanuel

Sarreto, bog fie jum Söeif^jiel ®ure Ante fd^u^flel^enb

umfaßt §ätte, §o§e grau!" anttoortete ber ^id^ter, beffen
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©ttmtnuttg fic§ in bem Wla^t l^ob, al§ er bte junge ©räfin

feinen SSünfd^en unb S5itten ftd^ guneigen fa^. „S^r

tuerbet jugeben," ful^r et fort, „ba^ feiner, bem bie Sßer^

folgte oor 3tugen tarn, ftd^ bag TOtleibg unb ber Xeil*

nal^me entfdalagen lonnte, §u benen id^ nti^ befenne! 5luc!^

S^r toerbet ©rdfin ©atarina nic^t ^inbern, ber SfJegung

i^reg §erjeng §u folgen unb ftd^ be§ armen SJ^cibd^enö

anjunel^men, baS burc^ meinen Munb i^re 9??ilbe anfielet!"

„(Sie ^at einen Verebten «Sprecher gefunben, (Senior

Suig!" entgegnete bie §er§ogin. „Sd§ ä^^eifle ni^t, ha^

bie junge §eibin, bie S'^r in ben ©c^ofe ber Äird^e

flüd^ten tooßt, tounberbar fc^ön ift, fonft toürben (Sure

SBorte minber brängenb fein."

(£amoen§ ontttJortete nur mit einer ftumm abmel^renben

©ebärbe, bie Oon ber alten S)ame unb bem fd^önen

äßäbd^en gleid^ gut öerftanben tourbe, unb bie ^erjogin

läd^elte t)or fic§ l^in; fie la§ beffer in (£amoen§' Qü^tn,

alö er a^nte, fie tou^te, ha^ er um (Satorinag SöiHen

il^ren Spott fo emft abmieS. @ie erad^tete e§ für gut,

einen toätern SBortau^taufd^ jmifd^en i^rer Pflegebefohlenen

unb bem ®id^ter §u Oerl^üten unb fd^Iog:

„SBenn S^r barauf befielt, Senicor £ui§, unb

Katarina auf bie ^or^eit nic^t Oergic^ten toiH, bei ber

Xaufe biefer §eibin at§ Sßatt §u bienen, fo lafet un§ im

Saufe biefeS ^age§ miffen, too bie §anblung üoUjogen

merben foll unb toer ber ^Priefter ift, ben (Suc^ ®om
3lntonio fenben toiH. Katarina l^at fid§ feit einiger 3eit,

im ©eleite il^reg alten @]^ren!aüatier§, in ber galfenjagb

geübt, e§ mirb alfo nic^t §u fel^r auffaEen, menn fie einen

SJiorgenritt in bie S5erge unternimmt. Snjmifd^en tooEentoir

überlegen, toaö für (Suem l^eibnifd^en @d^ü|Iing meiter

gefd^el^en !ann, loir toerben bem ebeln SKanuel Sßarreto

81 b. ©tern, SluSfletoäl^Itc SBctlc. VI. Sb. 8
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unb (£ud^ nod^ ^eute mitteilen, toag in unfern Säften

fielet! gür je^t lebt too^ unb feib nid^t ju ftot^ auf

(Suem gelungnen ÜberfaE, id^ füge mid§ @urer törid^ten

Söitte nur, um mein Äinb nid^t aUjufel^r ju frdnfen, fte

loirb bei biefer ^elegenl^eit jum erften SÖJale erfahren,

toag e§ in ber Söett auf ftd^ l^at, ben SßaEungen beg

äÄitleibg gu folgen."

„^f)x mifet ha^ freilid^, ©erjogin, benn id^ lefc in

©uerm ©eftd^t, ha^ ^f^x e8 taufenbmal getan l^abt unb

immer Ujieber tun merbet!" rief ©omoen§. „3d^ ober

flel^e §u allen |)eiligen unb bin genjijs, ha^ bie l^elfenbe

^anb gefegnet fein UJtrb, bie ©rdfin Katarina mir bietet."

@r !ü§te el)rfurd^t§t)oH bie |)anb ber alten 3)ame

unb bie ©atarinaS, bie ii^m mit einiger äsBermirrung bar*

geboten toarb. @r taufd^te nod^ einen 99lidE mit bem

fd^önen 3)?äbd^en, bie oon bem unertoarteten ©rlebnig

biefeö SDlorgenS tief betoegt erfd^ien, in il)ren Singen la§

er bie fefte 3i*f^^i^"9/ ^^i ^^^^^ S^orfteüung, bie

i^r bie ^erjogin oietteid^t nod^ mad^en !önnte, fte an ber

©rfüHung i^re§ SSerfpred^en^ §inbem toerbe. 2)ann

fd^lugen heibt grouen ben D^üdtocg in bie SBo^nung ber

§er§ogin ein. SSoH freubiger (Smpfinbung fal^ i^nen ber

2)id^ter nac^, bie ©tunben f^ienen feit bem geftrigen

5tbenb, ja feit bem 9}^ittag, an bem er auf ber §öl^e beg

ÄreujbergeS Sarreto begegnet mar, nur ©lud unb unge*

molinteö Gelingen in i|rem @d^o§e ju bergen.

(Sobalb er ©atarinag ©eftalt nid^t me^r erblidfte, trat

er aug bem ^latanengonge ^eraug unb manbte ftd^ ju

einer freien ©teUe, an ber er ^alaft unb ©arten neben

unb unter ft(^ fal). ^o^ ^ing ber Xau in taufenb Slro))fen

funlelnb an ben S3üfd^en unb S3lumen ber Xerraffen, nod^

f|)ielte ein le^ter ä)?orgen^aud^ in ben Saubfronen ber
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rteftgcn olten S5äume, aber fd^on tvax eg öollet Xag, unb

ba§ Ieitd£)tenbe S3Iou be§ 9}?orgen§ümnetg ttjet^fagte einen

fd^tDÖIen SWittag. ®em einfamen SWanne aber ttjar morgen-

frtfd^ juntutc, er empfonb e§ !aum, ha^ bte «Sonnen*

ftra^Ien ifyn fd^on brennenber auf§ ^aupt fielen, fein f8M
glitt toie trunfen über bag um)erönberte S9i(b ber ^rad^t*

gärten, unb er fnü^fte im toad^en Slranme toieberum öer*

gangne Xage mit ben gegentt)ärtigen ^ufammen. @r ^otte

üergeffen, toie oergrömt unb mübe er nod^ jioct Xage §ut)or

avL^ ben S^orjimmern be§ |)rangettben @d§toffe8 bort nad^

ß^intra hinabgegangen unb nad^ bem Älofter jum l^eiügen

^euj aufgebrod^en toax. 2)ie SBamungen SöarretoS l^ielt

er burd^ bie te^te l^albe @tunbe für fiegreid^ toiberlegt, unb

loie ein 3)^ann, ber nad^ langer, fd^toanfer gal^rt lieber

feften SBoben unter feinen güfeen fül^tt, fd^ritt er burd^

bie ^önigggärten nad§ €)t%^ §erberge hinunter, um bem

grcunbe §u berid^ten, toag il^m ber ÜJlorgen fd^on ge*

bra^t l^obc

fünftes KapiteL

Über bem §od^taI ber SKutter aEer ®naben toarb

e§ SJJorgen, bie ^öd^ften S3ergfpi|en glänjten Oon grü^=

rot umftoffen, toä^renb bie 3Seiben unb 93Sölber an il^rem

5uj5 nod§ in haä bämmembe, lid^ttofe &xa\x getaud^t

erfd^ienen, mit bem bie furge @ommemad§t fd^eibet. ®urd^

ben Äorfeic^en* unb Ulmentoalb, meld^er bie (Sd^tud^t gegen

ta ^ena §in erfüllte, ftiegen um biefe @tunbe (S^amoen§

unb S3arreto empor, üon Sa^me Seira^, bem el^emaligen

SJ^atrofen, geführt unb Oon bem braunen algarbifd^en

8*
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öurfd^en au^ Otaj' Verberge begleitet, ber einen mäd^tigen

sßarfen auf feinen ©d^ultern trug. Se näl^er fte beut

Aufgange ju ber ^rift !anten, auf ber bie <5tro§§ütte

Soanag ber Qiegenl^irtin ftanb, um fo fc^neUere (Schritte

mad^te (S^amoenö unb Iie§ ftd^ burd^ bie @))otttoorte nid^t

l^atten, mit benen ber ältere greunb feine (Site ju möfe^gcn

fud^te. Söeibe Scanner maren loic jur ^agb gerüftet unb

l^atten in ber Xat unter bem SSorttjanbe einer gud^Sjagb

Ota^' Verberge öor Xau unb ^ag öerloffen unb einen

mf^xn, aber befdfjtoerlic^em SBeg ju bem §od^taI einge*

fd^tagen aU jenen ^fab, ber fid^ öon ber ©trafee nac^

bem Älofter jum l^eiligen Äreuj abjttjeigte. So^me Seiraö,

ber Qüf^xtx, "wax am geftrigen Xage burd^ ben gleichen

SBalb §tt)eimal gu ber ßuflud^t^ftätte beö fremben SKäbd^enö

l^inaufgeftiegen unb jebeömal mit guter S3otfd^aft nad^

ßintra jurücfgelel^rt. @r l^atte nod^ öor^in, afe ©amoenö

ben felfigen 5lb^ang, ber bie SBalbfc^Iud^t unb bie gläd^e

beö ^od^talg fc^ieb, Saftiger aufmärtg ju Üimmen begann,

rul^ig ben Söerid^t mieberl^olt, ben er geftem am (BpaU

abenb abgeftattet l^atte: „S^r brandet nid^t ju eilen,

Senior. S)en el^rmürbigen ^ater §enrique8 §abe id^ nod^

öor (Sonnenuntergang §u ber jungen §eibin geleitet, unb

ha er i^re Sprache üerftel^t, l^ie^ fte ben toeijsl^aarigen

Otiten taufenbmal toiE!ommener, aU mic^ mit meinen

paar SSorten. @eib unbeforgt um bie steine, er mirb

fte nid^t aEju fd^arf in§ Q^thtt genommen l^aben!"

©amoenö aber beoc^tete bie freunblid)e äJial^nung

nid^t, fonbem manbte fid^ §u S3arreto, meld^er bie rüftige

^aft einfe^enb auc^ je^t neben i^m blieb unb fagte: „3d§

bin unrul^ig, 9}?anuel, in biefen beiben Slagen ^at unö

ba§ ©lud fo an^altenb geläd^elt, hai id§ in ber legten

@tunbe feinen Unbeflanb fürd^te."
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„©Ott öerpte biefen Unbeftanb, um ©öma^S unb

©ucrttotlleit/' öetfe^tc fBantto, unb damoen^ \a^ tro^

be§ S)ämmctItc^tS unb fetner §aft red^t too^t, tote ernft

bte 309« ^^^ greunbeS würben. „Sl^r §abt toiber unfre

urf|)rüngli(^e HBfic^t me^r SJienfrfien tn§ ©e^etmmS ge*

§ogen, als gut tft, unb würbet @ud^ fd^wcr beruhigen

fönnen, tocnn wir nod^ im §afen feI6ft fd^eiterten. ^
^offe jebod^, bai wir guten 5Ö?ute§ öon 3ioana unb i^ren

3icgen fc^eiben werben."

@ie ftanben je^t, einen ^ugenbtidE 5ltem fd^ö^fcnb,

am (Sübranbe ber Xalmulbc, an bereu ^lorbenbe fi(^ bie

©id^en unb \>a^ ©tro^bad^ ber §irtin erl^obcn; ber ^d^ter

f^ö^te nad^ biefem QkU hinüber, öon bem fie noc^ burd^

eine SBiertelftunbe SBegeS getrennt waren, unb antwortete

bann erft auf ben teifen SSorwurf, ber in ^arretoS SBorten

lag: „^^x f^aht red^t, SJ^anuel, meine Sorge ift törid^t.

SBenn S^r ber Umgebung ®om Antonios, be§ SKarfd^aUg,

unb feinet ^aterg §enrique§ fidler feib,. fo Bin id^ nod^

üiel gewiffer, bafe bie §er§ogin üon S3raganja unb bie

©röfin (S^atarina unfer unb il^r eignes §iIfreid^eS 3^or*

^aben mit feinem Saut gefd^rbeten!"

„(5§ fei fo, ©Ott gebe e§!" entgegnete ber ©beimann.

„Sd^ fann nur wünfc^en, bafe aEeS glüdflid^ öorüber unb

unfer |)duflein auf bem SBege nad^ 5llmocegema fei.

SD^it SöartoIomeoS §ilfe l^abe id^ aEe ©inrid^tungen fo

getroffen, ha% unfer 5lufbruc^ morgen in ber grü^e er*

folgen !ann."

„Unb S^r glaubt noc^ immer, bafe ha^ maurifd^e

5D?äbd^en bei (Surer 53afe Uracca in befferer Db^ut fein

wirb als bei 2)onna Katarina, bie fid^ i^rer an*

nel^men will?"

„3n befferer Ob^ut Wage id^ auS fd^ulbiger ©^rfurd^t
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t)or bet ebeln, jungen ^ome nid^t §u fagen," ertotberte

SSarreto. „Sn gröfeeret (Sid^er^ett unbebtngt unb — ($uer

SBort in ©l^ren, Sut§ — id^ glaube, bofe bie §er§ogin

bte neue ©l^rifttn niemals o§ne <öorge an ber Seite i^rer

Pflegebefohlenen erbliden toürbe. 9^ietnal§ toenigfienS, fo

lange ber SJiol^ren^rinj in Portugal öettöeilt."

„@o muffen mir ben ^amen t)on geit §u 3^*
9?ad^rid^t öom ©rgel^n (SSmal^g geben," fagte ©omoenS,

ben ber ®eban!e, (Sintra morgen öerlaffen ju foHen, mit

tiefem Unbehagen erfüllte. „@o öiel id^ meife, liegt @ure

S5efi|ung nal^e genug an ©intra, um einem ober bem

anbem Don ung einen Xagegritt ^ier^er ju geftatten."

„@inen Xag l^ier^er unb ben näd^ften §urüc!," ant*

mortete öarretomit einem leidstem Säd^eln. „9J?eine$ferbe

fielen immer ju (Surer SSerfügung, oud^ Ctaj toirb ftd^

ftets freuen, menn ^^x eine S^ad^t ju i^m an S5orb fteigt.

Unb bort !ommt Soana un§ entgegen, il^r ©efid^t glöngt

geller alg ber SKorgen, alfo fte^t aHeS mo^l, unb mir

bürfen un§ beö XageS freuen."

S)ie ßi^Ö^ttl^irtin, bie beinahe ben ganzen fd^malen

^fob burd^ ha^ |)od^tal gurüd^gelegt l^atte, um ftd^ öom

§erannai§en ber greunbe §u überzeugen, befunbete in ber

%at fc^on t)on fern ifyc ©ntjüdEen. @ie ri^ ha^ rote

Äo))ftud£) l^erab, mit melc^em fie il^re langen, fd^toarjcn

§aare uml^üllt f)attt, unb fd^toang eS ben SKännem

entgegen, §ugleid^ üerna^men fie i^ren jaud^jenben 9fiuf,

ber beffer al§ alleö anbre ben guten @tanb ber 3)inge

bezeugte. ßamoenS l^atte öarretoS §anb gebrüdEt unb

ftürmte je^t üorauS, um ber erfte §u fein, ber aug bem

3Kunbe beS 9J?äbd^en§ genauere^ erfül^re. Soana nicfte

il)m freunblid^ ju, anttoortete auf feine ungeftüme grage,

ob (c^on eine ®ame mit ii^ren Wienern öon ßintra l^erauf
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ju bcr ©tro^l^üttc öclongt fei? „^dn, §ert, nur her gute

^ater tft feit geftem^lBenb bei un§, unb betet mit@gina1^!"

btidtc babei aber naä) S^orreto, aU mofle fte i^ren ioeitem

SBcrid^t burd^aug bis bal^n öcrfd^iebcn, too (Senior SJ^anucl

fie l^ören lottntc. Qum. Müd toax ber ojadere gibalgo

fo rofd^ jur @teKe, ha^ ^moen§ bic obftd^tlid^e ßögetung

be0 SWäbd^en« nid^t bcmerftc.

„Xaufenb 3)an!, eblc §errcn/' fogte bte kleine, al§

93arreto je^t bid^t neben il^r ftanb unb bcm frö^lid^ brein*

blidenbcn SWöbd^en freunblid| bie |)anb auf ben Äo^f

legte. „Unfre arme glüd^tige ift glücEfelig, ha^ il^r ?ßater

^enriqueS in il^rer eignen ßungc jurebet unb fte bie

^bctc le^rt" -

„Unb ^f)x labt @uc| bte jtoei Xagc ba|er öJo|t

üertra^n?" fragte SJarrcto Reitern Xoneg. „^f^x feib

gut auSgcfonttnen mit bem tt)cnigen, toag tuir @ud^ bur^

^a^me ßeiraS |erauffenbctt fonntcn?"

^ie §irtin Ia<j§tc |ell auf: „9Jid§t bic Hälfte öcn

allem §aben toir anrühren lönnen, @en|or! (Sgma| brandet

nid^t öicl me|r, otS eine toilbe Xaube unb bringt feinen

Xro^jfen (SuerS guten SBeineö über i|re Sippen. Sd§

f^aht |od^ gelebt, toie fonft nur am gefttagc ber ^eiligen

©ufemia, unb |atte id^ nid^t beftdnbig bie gurd^t ber

armen, fd§önen gremben öor i|ren S^erfotgem geteilt, fo

mü^te id^ ja fugelrunb getüorben fein."

@o plaubernb festen fte ben SBeg über bie grüne

gläd^e fort, hk fid^ je^t ju erhellen begann. 2)ag

9Rorgenlid^t ffofe t)on ben Söergen |erab, bli|enbe @tra|len

fielen toie erfte Pfeile ber Sonne über bie riefigen Stein*

blödEe be§ §od§talg. Sa^me SeiraS beutete auf eine rote

SBolfe, bie breit über bie le|te Spi^e am Xalranbe lagerte

unb fid^ üerbunfelte, ftatt fic^ gu Oergolben. @r üer*
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fünbete gletd^mütig, ba^ bort ein SJ^tttagSgelottter l^erauf*

giel^e. Söarreto entgegnete, t>a^ bis röttag nod^ üiele

Stunben berftretd^en müßten, unb mal^nte nur ben jungen

33urfci^en, i^nen rafc^er ju folgen. Snbem fte 3oana§

§ütte nö^er !amen, fa^en fte, baS an bem Söad^e, ttjel^er

Don bort in bie Heine 3BaIbfd^Iud^t l^inobraufd^te, aug ber

bie 3^cgen]^irtin üor einigen Xagen 93arreto unb ß^amoenS

ju §ilfe gerufen l^otte, ein greifer ÜKann in ^jriefterlid^er

Xrad^t neben (£§ma^ auf einem gelSftürfe fafe unb i^r

anl^altenb jufprad^. ®ie ü)?aurin laufd^te il^nt mit einem

3Iuöbrude Knblici^en Vertrauens, ber ftd^ bis in il^re

Haltung l^inein funbgab. <Bk toanbte ba^ ^eftd^t ju bem

^ö^er ©i^enben em^or unb legte jmar nad^ il^rer ©etool^n»

l^eit il§re 3lrme über bie 95ruft, l^ielt aber jugleid^ nac^

feiner SBeifung anbäd^tig il^re fteinen §änbe gefaltet.

©amoenS mar ber erfte, ber im §eranfd§reitcn ben Sßiber*

fd^ein gtüdEfeliger ©id^erl^eit unb neuer SebenSl^offnung

auf ben fd^önen ßügen erblidEte, bie er beim erften S5e*

gegnen mit ©Smal^ öon gurd^t entftellt gefeiten ^atte.

@r l^emmte unmill!ürlid§ feine @d§ritte unb fa^te S3or*

rctoS Sinn:

^^aS SKorgenli^t ift auf i^rem fügen ©eftd^te unb

in il^rer (Seele !" ftüfterte er bem ®efdl^rten ju. „@ie

fdalägt bie großen, braunen klugen §u bem ^riefter auf;

als ob er i^r ©otteS §aud^ unmittelbar f|)enben !önnte."

S5arreto mar nid^t minber bctoegt als fein poetifd^er greunb,

aber getreu feiner 9'latur entgegnete er emft: „SKöge il^r

biefe ©tunbe in jebem S3etrad^t gum $eile auSfd^lagen!"

ßamoenS fül^tte eine leife Sflegung öon Untoißen

über bie enblofen 93eben!en, bie felbft in biefer @tunbe

bie Sßelt nid^t leud^ten unb fd^immem fe^en tooHten.

SnbeS blieb nid^t Qext §u einem ß^ifte, @Smal^, bie jtoar
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unüettoanbt ju $ater §enriquc§ ctuffa^, aber \)a^ feine

O^r il^rc« @tamme§ Befag, l^örte bic @d^rtttc ber |)eran*

Tiol^cnbcn, unb ^atet §enrtque8 na^m jugtetd^ bte SKdtttter

icnfcttS be§ fQaä^t^ toaf^t. @r neigte ftd^ gu @§ma]^ unb

fagtc i^t nod| »enige Söorte, um S^arrcto unb ß^amoen^,

bie injtoifd^en bic Steine überfd^ritten l^atten, bie ^ier

eine xoi)t fSxMe über ha^ SBoffer bilbetcn, taut nnfl*

fommen gu l^eigen. 3^nbem er mit i^nen gufammentraf,

na^m er Söarreto, ber mit einem ^an! beginnen tooHte,

baS SBort öon ben Sippen.

„®om Antonio, ber SJiarfd^all, ^at mi^ l^od^ ge^ert,

inbem er mir (Sure SBitte megcn jene§ ÜÄdb^cng öortrug,

Senicor SÄanuet/' begann er mit einer (Stimme, beren

mitber SSo^IIaut ben rafd^ erregbaren ^id^ter äugen*

blidlid^ für il^n getuann. „^^ gab @ud^ red^t, ha^ in

biefem bcfonbcm galle feine Qdi ju öerlieren fei, obfd^on

id§ fonft fein greunb öon Saftigen S^efel^rungen bin.

Sd^ ging barum fd^on gcftem am ©pdtnad^mittagc l^ier

herauf, (Sure ©d^u^befol^lene ju fe^en unb i^ren Seelen*

juftanb §u erforfd^en. (£§ unterliegt feinem 3^^f^^f ^ofe

fte ftd^ im orange il^rer Umftänbe ^u unfrer ^rd^e

toenbet, aber e§ fann ja feine @ünbe fein, ftd§ in l^öd^fter

9^ot beS Seben§ in ®otte§ ©d^ofe §u pc^ten. S^re @eele

ift em|3fänglid^ für bie l^eilige Seigre, unb id^ glaube e§

üeranttoorten ju fönnen, ha^ id^ i^r biefen 9)Jorgen bie

^aufe erteile unb il^r aud§ ben S^amen @8ma§ laffe, mie

fte gebeten l^at."

„Unb Sl^r, ^ater §enrique§, ^f^x l^abt bie dta^t

in Gebeten öertoad^t?" fragte Söarreto, bem e§ nid^t

entging, ha^ ber greife ^efter bleid^ unb erfd§ö|)ft auäfa^.

„^iä)t gan§, §err SJ^anuel!'' gab er ru^ig jur

Slnttoort. „S)ie §irtin unb i^re ©efä^rtin tooüten mir



— 122 —
ben @d^u^ ber §ütte bort angebetJ^ert laffcti unb ftd^

auf bem SÖ^oofe unter freiem |)immel betten. 3d^ gebadete

jebod^ ber Qtit, ba x6) bem 3}?tffton«^aufe ju SWoIaÜo

üorftanb, unb getool^nt mar, mein ^fiad^tlager unter Säumen

5U nel^men. ä^eine alte ^edc au3 Snbien l^ot mir no^

einmal gut gebient, unb \6) l^abe gtoei ©tunben ober

brei red^t erquicftid^ gefd^Iafen. SlHein id§ tooUtt nid^t

t)on mir fpred^en, i^r ^erren! Wtiä) befümmert ha^

meitete (©(^idfal biefeg armen, fremben Äinbed —
®om 5lntonio fagt mir, ba§ S^r auf @uem ®ütcm

eine S^^Pw^^^f^^^c ^^'^ f^^ eröffnen tooUt, @en§or

SKanueL Glaubt S^r, ha'^ ©gmal^ bort in öoUer ©id^er-

^eit fei?''

„@o fidler, alö irgenbmo in Portugal," t)erfe^c ber

Siitter, üxil^renb ©amoenö ftd^ abtoanbte. @r mochte nid^t

oemel^men, mag S3arreto bem ^ater beg meitern barlegte

— feine Hoffnungen für ©gmal^g SW'^^f* rid§teten ftd^

nid§t auf 5lImocegema unb bie greife S5afe 3KanueIg.

Unb gteid^tool^l trug er S3eben!en, fid^ mit einer SJ^ol^nung

an (S^atarina ^atmeirim in bie Unterrebung ju mifd^en.

gu unbeftimmt mar bod^, mag i^m bie junge Gräfin

unb bie |)er§ogin t)on ^aganja am geftrigen 9Korgen

öerl^eifeen Ratten, ©e^nfüd^tig unb unru]|ig blidfte er,

nod^ e^e er ©gma^ begrüßte, über jenen Xeil beg $od^*

talg ^inmeg, ju meld^em üon (Sintra l^erauf ein britter

2Seg führte; er muftte burd^ einen S5rief ber ^erjogin,

ba% (Katarina mit il^rem !(einen befolge biefen S33eg empor*

fommen mürbe. @o fd^arf er augfpä^te, nod^ na^m er

im SBeften nid^tg ma^r alg ben f^alh übermad^fenen ^fab,

bag gefgtor am SBalbranbe, unb nid^t meit baöon bag

öermitterte @teinbilb ber aUer^eiligften Jungfrau, öon

meinem biefe @infam!eit ben Dramen führte. @o folgte
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er 93arreto uitb bem greifen ^rtefter ju @§ma^ unb

ftüfterte nur ber fleinen §irttn ju:

„®u §aft l^eEe unb fd^arfe Äugen, 9J?äbci^en — fc^au

bort hinüber, unb fobolb bu bte ®amc erbltcfft, bie

toir ertoarten — fte ift famt il^ren 35egleitern gu ^iofe!

— fo gib mir ein Qd^tn, bamit id^ fte fetbft l^icrl^er

geleiten !ann."

Snsujifd^n toar S^arreto ju @ömal^ l^ingetreten, fte

neigte fid^ üor il^m unb ma<j^e in einiger SScrtoirrung eine

S3ett)egung, al§ ob fte ben ©d^Ieier l^erob^ie^en tooEe, ben

fte feit i^rcr glud^t nid^t nie^r trug, ^ater ^nrique^

gab, ha ©amoen§ nod^ immer traumüerloren in bie gerne

ftarrte, ben ^olmetfd^er ah, unb öer^ieg feinem Xauffinbe

in @en§or 3J?onuefö Säumen 3£ufna]^me unb <Sd^u^ in

beffen §aufe. 9Kit befangener ©d^eu, aber bod^ aufatmenb,

üerfud^tc (Sömol^ i^ren 2)an! in toenigen portugieftfd^n

SBorten, mel^e fte öon Soana erlernt ^atte, bem l^ilfreid^cn

©beimanne funbjutun. §err äJianuel bemerfte babci erft,

ha^ fein greunb l^inter i^m ftatt il^m ^ur Seite blieb,

er rief (5amoen§ laut an unb fagte fd^erjenb: „Äommt,

!ommt, Sui^, S^r Üimmert ©ud^ nur um W fd^ne ^atiit,

bie S^r getoonnen, unb bergest, ha^ ber l^olbe STöufling

ha^ gleiche ffitci^t aitf ®ure Xeilnal^me l^at." ©amoen§

toanbte ftd^ fogleid^ an ba§ maurifd^e äJ^öbc^en, beffen

5lugen öon S3arreto gu i§m glitten. „©Smal^ toeife, ha%

id^ nid^t minber um fte geforgt l|abe afö mein ritterlid^er

greunb unb nur minber mäd^tig bin. ®afür l^abe ic§

üerfuc^t, bir eine greunbin §u getoinnen, bie bein @e*

fd^idE bebten fann toie ein (Sngel @otteS. Sd^ ^offe, ha^

fie in furgem öor bir fte^en unb bein ^erg geminnen fott.

S^r gib bid^ ^in, i^r fd^enfe bein gan^e^ 35ertrauen unb

füjle ba^ @lüdE, an i^rer «Seite §u leben."
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@§ma]^ fal^ mit erftaunteit klugen ©amoenS an unb

fragte letfe: „2tht bte grau, üon bcr bu fprtd^ft, §err,

im §aufe meinet S3efd§ü^er§?"

S^m aber marb bie öeriteinenbe 5Cnttoort für ben

^TugenblidE erfpart, benn eben fd^mang ^oaita, bie üorl^itt

einen ber möd^tigen öerftreuten gelgblörfe erflettert l^atte,

mieber i^r rote§ ^ud) über bem Raupte unb rief mcitl^in

fc^aUenb: „(©ie fommen! fie fommen!*' S^iäd^ft ©amoen§,

ber augenbtidEKd^ mit fd^neHeren ©d^ritten ben SBeg ein*

f(^Iug, auf ben Soana t)inbeutete, rid^teten aud^ 95arreto,

ber ^riefter unb ©gmal^ i'^re ^lidt ben ^ommenben

entgegen.

S)a§ f^arfe 5Iuge ber SO^aurin unterfd^ieb fd^on je^t

^ic 309C ^^^ jui^öcn 2)ame, bie öoranritt. @in ®Ian§

ber 95efriebigung unb Hoffnung leud^tete in @8ma^§ braunen

5lugenftemen auf, je beutlid^er fie ben ^tuSbrudC ber @üte

in bem jugenblid^ fd^önen ©eftd^te ber Gräfin ^almeirim

erfannte. ®onna Q^atarina fa§ auf einem ber fd^Ianlcn

lid^tgrauen Sagb^ferbe, toetdie öon ben fanarifd^en Snfetn

!amen, il^re S^egleiter, ber alte «StaHmcifter 3Wiraf(ore§

unb ein ebenfo alter galfenmärter, ber nod^ im 2)ienfte

be§ §aufe§ 5tta^be geftanben l^atte, ritten bunfle ^ferbe

öon anbaluftfd)er 3^^^*- ^^^ Ji^^Ö^ ®ame fomol^I alö

il^re Segleiter maren gleich 95arreto unb ßamoenS fd^einbar

§ur Sagb gerüftet. Sm bun!eln 9leit!teib, ben §ut mit

maEenber (Straufeenfeber gefd^müdft, bie §anb mit ben 3ögetn

auf bem §alfe i^reö ^ferbeö rul^enb, ritt Katarina §eran.

ß^amoenS atmete befriebigt auf, aU er fa§, bafe bie junge

Gräfin allein !am, er ^atte gefürd§tet, ha'B bie ^erjogin

i^re Pflegebefohlene geleiten mürbe
;

je^t überfam i^n ha^

©efü^l, al§ ob ^lö^lid^ eine @d^ran!e jtoifd^en i^m unb

bem jungen SJiäbd^en falle. (Sie ^ielt i^r ^ferb an, el)e
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e§ ©ampen^ öelang, biefetn in bie gügel §u greifen,

aber fte gcftottetc Idd^elnb, bafe er i^r au§ bem «Sattet

l^olf, unb fe^te il^ren gu6 in feine |)anb, ol^ne ba^ i§r

©taHmeifter, ber gläd^faU^ au§ bem (Sottel glitt, e§

l^inbem fonnte. 6en^or 2Kiraf(ore§ mnjette ingrimmig

bie Stirn, allein meber feine junge §errin noc^ ©amoenö

achteten auf feinen S^erbrufe. (S^moenö neigte fid^ noc^

einmal öor ber lieblichen ©rfd^einung unb fagte: „^f^x

l^abt (5ud^ be§ ©d^lafeö beraubt, §errin, um unferm

©d^ü^ling ha^ §eitlic§e unb emiglidCie ^eil gu fidjem, S^r

fel^t, hai (Sud^ ber §immel bafür mit bem golbenften

SRorgen belol^nt. S^r finbet un§ bereit, unb $ater

$)enrique§ fagt, ha% aud^ bie junge 3)?aurin tool^l öor*

bereitet §u bem rettenben ©c^ritt fei, ben fie mit @urer

§ilfe tun fott."

„S(^ münf^e i^r bon §er§en beijufte^en," entgegnete

bie junge (Gräfin, „gü^rt mici§ p i^r unb le^rt mic^

fte !ennen. @agt il§r, bafe i(^ toie eine ©d^mefter gegen

fte ^anbeln miH. Sl)r ©eftd^t ift fein unb ebel — aber

l^at niemanb baran gebadet, hai fte mit ber STaufe aud^

Xrad^t unb @itte unfern Sanbeö annehmen foHte?"

„@emt§, |)errin — S3arreto, ber an aHe§ beult, l^at

aud£| bieg öorgefel^eii. SBenn S^r mir bie (5^re gönnen

moHt, @ud^ §u ^ater §enriqueg unb @§ma§ §u geleiten,

fo lönnt S^r felbft ber 2)?aurin ^Intueifung geben, mas

fte tun foH.''

„Sd^ toerbe i^r l^elfen!" fagte (S^atarina mit einem

pc^tigen 93lidfe nad^ SoanaS §ütte. (Sben trat iöarreto

l^erju unb begrüßte bie junge ©röftn el^rerbietig, aber

mit einem Hinflüge ijaterlid^er SSertraulid^feit. (Sr öerftanb

augenblidlid^ einen fragenben S3licE (SatarinaS, bie felbft

unter fo ungemö^nlid^en Umftdnben nic^t öergafe, baB
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©en^or 3)Januet ein beffereS dit^t ^abe fie gu führen als

©amoenS» STtg S3arreto jebod^ läd^elnb betfette trat unb

bem ^aare 9taum gab, legte (Katarina t^re §anb in bie

be^ S)id§terg unb überlief ben beiben Söegleitern, bie mit

i|r gelommen toaren, bie @orge für bie ^ferbe. @8ma^,

bie tüäl^renb biefer SJJinuten faft betoegung§Io§ gedarrt,

jebodf) unabtäffig ^^rüfenb nad^ ber jungen Gräfin herüber*

gefe^en l^atte, fenfte beim |)eranna^en Q^atarinag ba8

^aupt unb fd£)ien im begriffe, fid§ ber ebeln ^ortugiefin

gu gü^en §u toerfen. 5tber Katarina öffnete ber gremben

]^er§lid§ bie ^rme unb rief, nad^bem fie einen ^u§ auf

bie @tirn @§map ge^auc^t, ©amoeng ju: „©agt il^r,

©en^or Sui§, ba^ iä) fie tieb getoinnen, i^r eine ©d^toefter

fein merbe, unb ha^ fie ol§ne gurd^t an il^re S5ergangen*

l^eit beulen foE. SBir toerben alleg, UjaS il^r bro^t, mit

bem SBaffer ber ^eiligen Xaufe au^Iöfd^en!"

ßamoenä blidfte S?arreto mit ftolger Genugtuung,

beinal^e l^eraugforbernb an, Senicor SJianuel nidfte nur

beifällig ju ben SSorten ber Gräfin, ^ater ^enriqueS

aber nal§m ba§ Sßort unb fagte:

„S)a mir beifammen finb unb Si^r, gräulein, ent*

fc^Ioffen feib, eine f)ot)e unb l^eilige ^flid^t auf @ud^ gu

nehmen, fo lafet un§ aud^ nid^t §ögern. ^u mu^t bid^

umüeiben, @§ma^," manbte er fid^ an bie SJiaurin, „Soana

mirb bir gern beiftel^en, unb mir fönnen, ha eg bein

ernfter unb freier SBille ift, bid^ §u un^ gu menben, alg=

bann bie Xaufe öoHgiel^en."

„SDu fennft @§ma^§ §er§, mein Sl^ater," tjerfe^te

ba§ aj^äb^en in i^rer ^eimatlid^en ©prad^e. „®u meifet e§,

ha% id§ mid^ ^offnungSreic^ §um ^elfenben §ei(anb unb feiner

allerfeligften SO^utter menbe, unb ha% m\ä)§ öerlangt, me^r

Don ber göttlichen Se^re §u ^ören al^ id^ jur ©tunbe meife."
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spater §enriqiieS ma^U 6e!räfttgenb bo§ S^c'^^" ^^

«Segens, Soana, bte btettfttoilltg nä^ergefommen toax,

tooKte fd^üd^tern jurüdftreten, aU fie bte junge (Sbelbame

tl^ren 5trm um ben Setb ber SJJaurin legen unb biefe

geleiten fal^. (Sgmal^ aber ftrecfte bte §anb nad) xi)xtx

ikimn greunbtn auS unb liefe btefelbe ntd^t Gräfin

Katarina ]af) einen 5(ugenbli(f öertounbert auf bte S^^Ö^"*

l^irtin, bonn befann fie fid| auf alleg, toa^ i^r ß^amoenS

t)on ben jüngften @c^irffalen ber glüd^tigen berichtet l^atte,

unb gönnte ber steinen, bie §ur Sinfen @§ma]^§ ging,

ein frcunblid^ ermuntembeS SBort. 2)er junge ©urfd^e,

toeld^er mit Söarreto unb ©amoeng ge!ommen toar, ^atit

fd^on tängft fein 95ünbel öor ber ^üttt niebergelegt unb fid^

bann ju Sa^me £eira§ jurüdfgejogen. ®ie S^egteiter ber

©räftn, ©taHmeifter unb galfner, l^atten bie ^erbe unter ber

üorberften ber gertoetterten ©id^en angebunben, ha§ unnü|e

Sagbgerdt in ber fftäf)t beg S5aumeS §ufammengeftent unb-

nöl^erten fid^ je|t gteid§fall§ ber ÜJ?dnnergru^3^3e, bte ben

feltfam öerfd^iebnen brei grauengeftalten bis §u SoanaS

^üttt nad^blidfte. ®er greife ©toUmeifter §eigte burd§ ben

fteifen ©rufe, hm er Senior äJJanuel unb bem ^riefter

gönnte, fo unöer^o^len fein SOWfeüergnügen über hie Sage,

in ber er fid§ fanb, " bafe S&arreto ftd§ gebrängt füllte,

i§m ein begutigenbeS Sßort §u gönnen. (Sr toinite il^n

gu fid^ unb lobte i^n, hai er ®onna (S^atarina fo trefftid^

unb fid§er auf bem feiten benu|ten Sagb|)fabe burc^ hit

pnienfdf)Iud^t l^ier ^eraufgefü^rt ^abe. SJJiraftoreS jebod^

geigte fid§ für bk gute Wltinunq beS 0Htter§ unenipfanglid^.

«Sdö tat meine ^flid)t, nic^t me^r nod^ minber,

erlaud^ter ^txx SJJanuel," entgegnete er. „^e^t aber tooKte

ic§, bafe bie grau ^erjogin mir eine anbre ^ftid^t auf*

erlegt l^ätte. Sd^ Oerftel^e nid^t, toaS ^ier öorge^t, unb
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merfe nur, ha^ meine junge ©ebteterin ntd^t l^ier fein

foHte. SBag bte Xod^ter be§ ©rafen ^ßalmetrim tut,

mu6 bte gan§e 3Belt totffen !önnen, (Suer ^un aber f^cut

„@d§eut t>a^ ßid^t!" rief Q3arreto. „@te^ft bu

benn nid^t, Hlter, bafe bie ©otte^fonne fci^öner aU je

ilier aufgellt, unb toagft bu angefic^tö beg el^riDÜrbigen

^ater §enriqueg §u be^toeifeln, ha^ lotr ein cf)riftltc!^c^

SBer! t)or()aben?"

„S^r tt)iJ5t, n)a§ id^ meine, <Sen^or!" antwortete

mit unüeränbert grömlici^er 3Kiene ber ©taßmeifter.

„®otteö ©onne gel^t über öielem auf, toag fici§ beffcr in

©unfel pllte, unb mand^er ^riefter f)at feine |)anb ju

SBerfen geboten, bie d^riftlirf) genug toaren, aber fc^toercö

Seib im ©d^o^e bargen. SJJeine junge §errin fott nic^t

btofe rein bor @ott unb aUen ©ngeln, fonbem aud^ ftolg

öor ber SBelt baftel^en, unb eö jiemt ftd^ für bie Gräfin

Katarina ^almeirim nid^t, bafe fte in ©efeUfd^aft einer

l^eibnifd^en gremben unb einer ß^cgen^irtin gefeiten toirb."

SBarreto fpürte eine SInmanblung ^eftig ju merben,

begtoang fic^ jebod) unb toarf nur leidet l^in: „SEBarte

eine ©tunbe, alter 3)?urr!opf, unb bu toirft jeber S3eforgni0

um beine §errin entl^obcn fein.'' ©amoeng jebod^, ber

mit toadtifenber ©ntrüftung bie raul^en SBorte beg ©taU*

meifter^ oernommen ^atte, toiberftanb feiner 5lufmattung

nid^t unb rief, inbem er ben Eliten mit funfetnben

Slugen mafe:

„2)ie erfte ^flid^t eineö getreuen ^iener§ ift, feine

§errin nid^t leid^tfertig ju tabeln. ^\)x fönnt eö getroft

jDonna Q^atarina an^eimfteEen, mem fie i^re S^äl^e gönnen

toxVi. (£uc^ §iemt e^, (Sureö ^ienfteg §u toarten unb bei

allem übrigen §u fc^meigen."
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Dag grämüc^ ftarre ©eftd^t beg alten TOrafforeS

belebte ftd^ im S^^^^/ <^it^ feinen grauen Hugen bli^te ein

(Bttaiii be§ §offe0 gegen ©antoen^, unb unbelummert um
SBarreto unb ben ^rieftet txtmhntt er in nod^ rauherem

Xone als juüor:

„@g fie^t (5uc§ ganj ä^nlid^, t>a^ ^f)x nad§ ben

golgen @urer ^anblungen toenig fragt, @en§or Suis,

^^r l^abt öorgeiten fd^mereS ßeib über ha^ alte §avi^

§tta^be gebrad^t. S)anl @ud^ ift Donna ^tarinaS eblc

SKutter im Seben nid^t Ujieber frol^ getoorben, je^t ftel^t

^^x bereit, aud^ ha^ ®lüd ber ^o^ter aufS @|)icl §u

fe^en, o^ne ®uc§ toürbe bic junge ©röpn nid^t l^ier oben

fein, unb toollte ®ott, id^ l^attc fie erft üon ^ier njicbcr

^eimgeleitet, unb ^|r bürftet i^ren SBeg nie me|r freuten!"

S»n bemfetben Slugenblidfe fagte ©amoenS erbleid^enb

an ben @riff feines ©d^toerteS, bie §anb beS ^Itcn fu§r

nad^ feiner SBaffe, unb 95arreto trat mit §ümenber SWienc

unb ftrafenb er^obnem ?lrm §mifd^en bie (Streitenben. Der

©taEmeifter toanbte ftd^ mit einer ©ebärbe nad^ feinem

©cnoffen, bem gaffner, hie benfelben aufjuforbem fd^icn,

bie Utttxe Stnfprad^e §u befroftigen. Qnm ®lnd fanb

feiner üon beiben ©etegenl^eit, nod§ ein unbcfonneneS

SiBort ju f^red^en. "Der greife ^ricfter, ber ben Sßort*

toed^fel nur üon ferne öemommen l^atte, empfanb bod^,

hcL% jeber gtoift rafd^ erftidft toerben muffe, unb jog ßamoenS

an feiner §anb gegen bic §ütte SoanaS l^in, auS ber in

ber redeten TOnute bie grauen toieber ^erOorgetreten

toaren. Die SOiaurin erfd^ien in ein fd^ttd^teS meifeeS

^etoonb bon tanbeSübtid^em (Sd^nitte gepttt, öon il^rer

frül^em ^rad^t i^attt fie nur ben ©ürtel mit ben Shibinen

behalten, an il^rer SBruft trug fie ein golbneS, mit perlen

umfdumteS Äreu^, baS i^r Gräfin ß^atarina umgel^angt

«b. ©tcrn, SluSgctoäl^ttc SBctfe. VI. »b. 9
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^atte. ^ie frembartige @d)ön^ett ®gma^g trat aud^ in

ber neuen Äletbung l^eröor, ©amoen^ öergltd^ fte im

ftiKen mit ber @d^önf|eit (Satarinag unb mufete ftd^ toiber*

ftrebenb eingeftel^en, ha^ bie SJJaurin ber ebeln ^od^ter

feines fßoih^ nid^t ju tüeid^en l^abe. Slud^ bie ücine

^irtin l^atte fid) nod^ i^rem S5ermögen fefttäglid) gefd^mücft,

fte ladete feiig t)erfd)ämt über bie ©l^re, jur (Seite fo

|)räd^ttger 5)dmen §u fc^reiten, unb über ben gtüdttid^en

3lu§gang forgenöotter Xage. ^ater §enriqueg blidEtc Be*

friebigt auf bie emften unb bennodf) ertuartunggöoHen

3Kienen @gma^§, fie fd§ien in ber (Stimmung, toeld^e er

für biefe (Stunbe münfd^en mußte. (Sr felbft sollte ftd^

eben mit einem ftummen ©ebete §ur S^enbung beS (Sa*

!ramentg vorbereiten, alg er Sorretog (Stimme bid^t an

feinem O^r öernal^m.

„Sßerjeil^t, ha^ ic^ (Surf) nod^ einmal aufhalte, mein

Sßater," fagte ber gibalgo. „Sd^ ttjerbe eS Suis (SamoenS

unb ber (SJräfin allein überlaffen, ber neuen (J^riftin als

Xaufgeugen §u bienen, unb mid^ neben ben beiben ftörrifd^en

selten l^alten, bamit mir öon i^nen !eine (Störung ju

befahren l^aben. Unb nun tut mit (Sott, maS (Sott

fegnen moHe!"

^ater §enriqueS !onnte nur eine §uftimmenbe Söe*

megung mad^en, ©amoenS ^ätte aufjaud^jen mögen, hai

er mäl^renb ber ^aufe attein neben ^ataxina ftel^en foHte

— i^m bün!te aEeS ©etoinn, toobur^ er i^r nä^er !am.

S^arreto erfparte bem beglüdEten greunbe felbft jebe §öf*

lid^e (^nrebe, inbem er fid^ rafd§ §u ben S^egleitern ber

©räfin ^almeirim jurüdEbegab unb ben (Stattmeifter leife

aber nad§brüdflid§ anf))radl):

„S^r merbet ^ier neben mir bleiben unb bu, 9Jiira*

floreS, toirft feinen ©d^ritt tun, fein SÖBort f|)rcd^en, biS



— 131 —
ber ^eftcr bort fetne§ ^TmteS gemattet l^at. Äönnteft

bu hxä) ntd^t Bejäl^men, fo tourbeft bu btd§ breifad^ gu

Derantttjorten ^aBen, üor mit, bor ber erlaud^tcn ^erjogin

unb betner jungen ©eBteterin!**

„TOt aUebem toetg id§ nid^t, oB td^ e0 öor ®ott Oer*

onttoorten fann, tt)enn id^ @ud^ je|t gel^ord^e!" murrte ber

©taUmetfter. 3lBer bte Haltung, bte er annal^m, unb in

ber er faft njie ein ^oIjBilb ftarr l^inter bcm ©betmonne

ftel^en Blieb, Bürgte ^arreto bafür, bofe er feine (Störung

ber feierlid^en §anblung Oerfud^en mürbe, ^ater §ctt*

riqueg l^atte, mä^renb 9?arreto §u bem TOen \pxaä), bte

grauen unb SamoenS §u ben Steinen am SBilbBad^e §urürf*

gefül^rt, mo er in ber grüi^e Belel^renb unb Betenb neben

@gma§ gefeffen ^aüt. 3Kit furjen SSorten f)aü^ er ß^atarina

nod^ erllärt, marum Söarreto ni(^t ^auf:pate (£gmal§§ fein

!önne. ^ie junge ©räfin fanbte einen §ürncnben ^lid

nad^ i^ren S^egleitem, einen ban!Baren nad^ bem forg*

lid^en S^arreto, unb manbte fid^ bann ^u €amoeng, bem

fte mit leifer (Stimme fagte: „S(^ Bin glüdttid^, ba^ e§

fein grember, fonbem ber greunb meiner äJhttter ift,

ber l^eute unb l^ier neben mir fielet, unb id§ banfe (Sud^,

hai S^r-mid^ gu biefem (Schritte ermutigt ^aBt!" ©amoenö

em))fanb Bei biefen SQSorten be§ fd^önen 3Jlabd^en§ bie

ftolgefte greube, unb bod^ burd^gudte i^n gugleic^ ein

8d^mer§gefü5t, für ha^ er leine Deutung toufete. @r §atte

nid^t 3eit, feiner munberfamen ©mpfinbung nad^jufinnen,

benn bie "Stimme beö 5^efter§, toeld^er bk Slauf^eugen

Beim ^Jamen aufrief unb mit einem !ur§en ©eBete bie

^eilige ^nblung einleitete, medfte il^n §u üoller Xeilnal^me

am 5CugenBlidEe. @§ma§ mar auf ^ter |)enriqueg' ©e^eife

neBen bem (Steine, ber eine golbne «Sd^ale trug, niebergefniet,

©räfin Katarina unb (S^amoen^ legten je il^re fftt^tt auf
9*
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bic (Sd^ulterit ber HKaurin, toä^renb Soana fic§ bereit

l^telt, bte (Sd§ale t)oE Xauftoaffer au§ bem Haren SBac^e

ju fd^ö^fen. ©Smal^ bitdfte öcrtrauenb §u bem ^ater unb

bctt beiben neben tl^m ©tc^enben em^or — mit t§ncn

jugtei^ ^af) fie in ben ftratjlenben SWorgen l^inein, ber

bte gläd^e beö |)0(^tate§, bie gelgttjänbe unb ben Söerg*

gug im §intergrunbc öergolbete. ^ie gange fonnenüber-

glänjte Xalbreite fd^immerte mit bem @tädC lichten §immel8

über il^r um bie 3Bette, bie farbigen 3)?orgenn)o(fen fd^ienen

in bie SBaIbfci^Iucf)t l^inabgufinfen, bie im SBeften bie

grüne (Sinfamfeit begrenzte. 9^ur bie bunÜere 2öol!c über

ber @pi^e Don (Santa (Sufemia ftanb unöerdnbert unb

fd^einbar unbettjegtid^ am 9lanbe beg §ori§ont§. ®ie erfte

(ötunbe beg blauen, fonnigen @ommertage8 mar nod^ fo

ftill, ha^ bog Slaufd^en beg SBilbbad^eS meit^in §örbar

fein mufete unb ber laute ©d^rei eineö ©id^etl^ö^erS au8

bem tiefer liegenben SBalbe big l^ier l^erauf brang. 2)ie

toenigen ^erjlid^ mal^nenben SBorte, bie ^ßater ^enriqueö

an bie ^aufjeugen rid^tete unb für ©Smal^ in arabtfd^er

©prad^e mieberl^otte, maren aud^ ber 3)?önnergru|)^e, bic

femer ftanb, too^t öerne^mlid^. SJianuel öarreto fal^ mit

Siü^rung auf ha^ junge ©efd^ö^f, bo§ fid^ in biefer

©tunbe fo entfd^Ioffen Oon feiner Sßergangenl^eit trennte,

©ein S3tid ftreifte bann bie beiben Slaufäeugen, Katarina

^almeirim, bie mit frommer ©ammlung unb einem

Stu^brude finblid^er ®üte neben ber Änienben ftanb, unb

ben greunb, ber tro^ feiner ritterlid^en Spaltung mit

leuc^tenbem Sluge nur nad^ ber jungen Gräfin blidEte unb

me^r ü^ren leifen ^tem§ügen afö ben SBorten beö ^^riefter^

§u laufd^en fd^ien. ©ben fd^ö|)fte Soona, bem SBinfe

$ater ^enrique^' ge^ord^enb, ba^ Xauftoaffer auö ber

giut in bie golbne ©d^ale, eben fprad^ ber ^ater bie
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»ettl^in fc^aßenben SBorte: „Vinh fo neunte ic§ bid§, tote

hu freien SßilleniS bege^rft, in bie (^enteinfd^aft ber einen

(^ftltd)ert ^rd^e auf unb taufe bic^ (Sgma^ ßuifa ß^atartna!"

aU 95orreto bemerfte, hix^ bie ^inter i§m ftel^enben

9J?änner fid^ unruhig öer^ielten unb TOrafloreS, ber

^Stallnteifter, Icife, aber l^efttg auf Sa^me Seirag unb bcn

alten galfner einfprad^.

„@eib ftill!" fagte <Sen^or S^anuel emft unb ge*

bietenb. „Unb fniet mit mir nieber, toenn ^ater §enri*

queg ben (Segen über bie ©etaufte f^jricfjt."

„Sc^ ^obc feine 3^^*^ 'wufe unfre ^ßferbe bereit

mad^en," ücrfe^te ®onna ^tarinag (Stalimciftcr rau|

unb ^eftig. „^ort brüben au§ bem SBalbe na^t irgenb*

»er, unb ha meine ©cbieterin ^ier nid^t gefeiten totthm

foH, fo Ia§t un§ fo balb aU möglid^ auf bem anbem

SBege ^inab."

Sarreto l^atte ftd^, bem ftummen SBinfe beö ^ricfter§

folgenb, auf bie ^ie niebcrgelaffen. ^ter §enriquc§

toieber^olte in beibcn ©prad^cn ben ©egen unb fd^tofe mit

bem ®thttt beg §erm. §inter S^arreto aber mor nur

ber torfd^e au^ Dta^' Verberge niebergefniet, TOraftoreg

^atte ein paar l^eftigjj @d^ritte gegen bit (Sid^e ^in getan,

an toeld§er bie ^ferbc ru^tg graften. Sa^me Seiraö unb

ber galfner, beffen klugen fo fd^arf toaxtn Ujie bie feiner

SSögel, hielten il^n an beibcn Firmen gurüc!: „Si^r bemüht

(Sud^ umfonft, bie bort §eran!ommenben ftnb ju ?fio%

unb §oIen un§ algbalb ein!"

„@o tooHte id^, ba% ba§ SBetter ben ©en^or Suis

unb bie neugetaufte §eibin erfd^lüge!" brad^ ber Sllte log

unb fd^ütteCte bie l^altenben §änbe öon fid^ ab. „§abt

S§r gehört, §err?" rief er Söarrcto an, bort braufcn

Gleiter herauf, bie fc^toerlic^ @ute§ bringen. .g)ätte fid^
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@uer ^atcr mit ber üermalebetten Xaufe gef|)utet, fo

lönnte meine ©ebieterin längft §u ^ferbe ft^en unb

brauchte fid^ nid^t l^ier unb mit «Senicor Suil bem 9letm*

fd^mieb finben ju laffen!"

50ZirafIore§ mäßigte ftd^ fo tüenig mel^r, bafe jeber

Saut feiner Qoxnxt\)t big §u Katarina ^dmeirtm l^in*

brang, bie eben mit järtlid^er 55emegung bie 0ieugetaufte,

in beten bun!elm §aar bie Xro^fen beä SBafferö tuie

perlen gitterten, umarmt fiatte. Se^t tiefe bie junge ®räfin

©§ma]§ aug il^ren Firmen unb minfte mit öeränbertem

®efid)t ben §ürnenben eilten §u ftci^ ^eran. ßww^ erften

Walt in feinem Seben ge^^ord^te ber ©taEmeifter feiner

Gebieterin nid§t, er l^atte n)a§rgenommen, bafe nun auc^

Söarreto unrul^ig marb unb, nad^bem er ftd^ beö öon

SBeften nal^enben 9fleitertru|)|)g bergetoiffert l^attt, §u ber

Gruppe l^inftürmte, bie um ^ater |)enriqueg öercint

ftanb unb je^t au§ bem Gottegfrieben ber legten SBiertcI*

ftunbe gctpecft toarb.

„@g nal^t fid^ eine berittne @d^ar — toir toiffen

nid^t, in meld^er ^Ibftc^t fte ^ier l^erauffpmmen! SSären e§

bk Wiener äJ^ulei SJ^ol^ammeb^, fo bürfeii fte @§ma§ l^ier

ntd^t finben — Soana, bu lennft ben ^fab, ber längö

be§ SßafferfaUg §u ber ©d^lud^t l^inabfül^rt. Seite ©öma^

bort l^inunter, öerbergt eud^, fo gut t!^r !önnt — toir

anbern moHen bie ^ommenben aufzuhalten fud^en."

„Getoife, §err, unb fogleid^!" rief bie S^^gcnl^irtin,

bie mit gefunbem @inne bie Gefoi^r begriff unb bie ®e-

batt!en Sarreto^ erriet. @ie faßte bli^fd^nelt bie neue

ß^riftin bei ber §anb: „^omm mit mir, eg toirb bir

nid^t §u fd^toer faEen!" unb öerfd^toanb hinter i^rer §ütte

unb bem geBblodf, an bem bie ^iittt lehnte, toäl^renb ber

©beimann mit fliegenben SBorten ben ßi^i^üdEblcibenben
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bartegte, loie man ftd^ ben untütttfornmcncn g^^^^^^

gegenüber üerl^alten muffe, ^ie l^eranfommenben Oteiter

fd^eud^ten Soanaö ß^^Ö^"'^^^^^ 9^9^^ ^^^ §ütte unb ben

5lb]^ong l^tnter ber §ütte §urüd, eine loirre Unrul^e l^errfd^te,

unb ber alte 9Äiraftore§ öerfagte fid^ nid^t, fetner §errtn

bte groKenbfte SWiene ju §etgen, bte er aufzubringen üer^

mod^te. „S3ei ber ©lorie beg |>aufe0 ^almeirim, ®onna

ßatorina — S^r l^attet @ud^ unb mir biefe @tuftbc

erf^jaren muffen! SBenn bie broune §eibin inS ^arabie^

fommen foK, fo §ätte eine minber eble §anb al§ bie (Sure

^ingereid^t, i^r bie Pforte ju öffnen!"

Untcrbeg Ratten Sa^me Seirag unb ber gallner unau§==

gefegt ben nä^erfommenbcn Sfleitertmpp im 5luge behalten.

^er erftere rief S5arreto bereits §u, bo§ eö SanbSleute unb

feine SKauren feien, bie im Xrabe ba^ %al burd§ma§en.

®er gal!ner aber ftanb auf einem ber gefeblötfe, ftrerfte

ben ^op\ immer meiter öor unb ri^ bie 3(ugcn auf, als ob

er ttvoa^ ganj S3efonbre§ toa^mel^me. %)^ einmal Uidtt

er ben ^eranreitenben fd^arf entgegen, bann rief er mit

einem Xon, in bem ftd^ ©ntjüdEen unb ptö^Iid^er ©c^redf

tounbcrfam paarten: „®er Äönig — ber ^nig!"

(Sine äl'Jinute fjjater erfannten aUe ^ier Sßerfammelten,

ha^ eS ®om ©ebaftian mar, ber auf einem 'Siapptn bem

hinter i^m breinfommenben befolge öoranfagte, unb ber

fein Qiel offenbar an SoanaS ^üttt gu finben gebadete.

Sedi^es Kapitel

S)om (©ebaftianS Stugen fd^toeiften, al§ er unter

bem «Sd^atten einer ber jertoetterten (Sid^en plö^tid^ fein

^ferb jurüdhiS unb bann ha^ bampfenbe Xier im «Sd^ritt
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l^cranlenfte, ni^t toie jonft über \)a^ Qtel ^inaug. ©ie

lüfteten fic§ feft unb prüfenb auf bie ®ru|)|)e feiner

Untertanen. (Sein öon ber Sagb unb bem fc^arfen SRitt

frifd^ gerötete^ ®eft(^t jeigte einen eigentümlichen Slu8*

brud: bog ©ntjüdcn über ben 'änhixd ber jungen (Gräfin

?ßalmeirim »ar nodE) nid^t böKig öon bem äJJi^be^agen

öerfd^eud^t, mit bem er (5amoen§ unb S5arreto in ber

®efellfd§aft ß;otarinag bemerlt i^atte. ©anj unerflärlid^

mar bem Könige bie ^tnmefen^eit eineS bienenben ^riefterg

Dom S^riftuSorben — in feiner @ecle gucfte ein Hrgmo^n

auf, ben er nur mü^fam ijinter einem ©d^erj öerbarg:

„aWeinen SWorgengru^, ®onna Katarina! SBie oft §abe

id^ öergebUd^ geftrebt, (Sud§, fd^öne (SJräfin, auf einem

Sagbguge ju begegnen — l^eute finbe \ä) @ud^ unöer^offt

mit biefen ©belleuten unb bem §o(i^mürbigen ^icr. 3(^

min ^offen, ^ßater, bafe bu nic^t für bie ©räfin unb einen

öon i^nen beineö §(mte§ gemattet l^aft?''

5lug bem Xone be§ erregten gürften flang e^ toie

eine öer^altene 2)ro^ung. (Katarina rid^tcte unerfd^roden

unb mit fo geller gröl^tic^fcit im ©eftd^te i^re Slugen auf

ben Äönig, ha^ er bie feinen untoilKürltd^ niebcrfc^lug.

„(£r§abner §crr," fagte fie mit anmutiger SSerneigung,

„S^r toifet tDo\fi, bafe bie ®räfin ^almeirim nid^t jum

Xrauattar treten toirb, o^ne i^reg Äönigg 3^f^"^wi^"9

eingeholt §u ^aben. (5m. SKajeftöt merben fid^ nic^t

erinnern, ha^ i^ um ©rloubniö §u meiner SSermä^lung

gebeten f)abe.'*

S)ie ftolje göffung beö jungen SKäbd^enö befreite aud§

bie OKänner, menigftcng bie brei, meldte mit Katarina

unmittelbar öor bem Könige ftanben, üon ber SBetroffenl^ett,

bie namentlid^ ß^omoenS nic^t töllig öerleugnet §atte.

Söarreto ^otte nur eineä 5lugenblidEeg beburft, um ftd^ §u
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entfd^eiben, bafe ber ^ömg btc SBaJ^r^ctt erführen ntüffe,

unb ftanb f^on im ©egriffe, bcm ipcrrfd^cr unaufgcforbert

btc SSorgängc biefcg 9J?orgen§ §u erläutern, a(§ ^om
©cBafttan, bcffen Sogbgefolgc iitjnjifd^cn §erongc!ommen

toax, au§ bem Sattel f^rong unb, tnbem er btc @orgc

für fein ^ferb einem bcr 9(iettfned^te überliefe, ftd^ ritter*

li^ öor ber jungen 2)ame öemeigte unb ben 9J?onnern

einen ^ulböoHen ©rufe gönnte ^bei fragte er: „@inb

ha^ bort eure Sagb^ferbe, i^r Ferren, unb ^abt i^r §icr

nur eine lurje 9?aft gehalten? SBoKt i^r eud§ unfrcr

S^agb anfd^liefecn, ober ift eud^ bie ©onne fd^on ju l^od^

geftiegen, um un§ ju folgen?"

@r §otte bli|f(^nell bic ^af)l ber ^ferbe unb bie ber

antDcfcnbcn Sl^onner oerglic^en, ©tattmcifter 3RiraflorcS

unb ber alte golfner toaren feinem S^licfc nid^t entgangen,

Sarreto erriet, ha% ber Äönig ftd^ nur ju üergctoiffcm

ttjünfd^c, ob er beim ^eimritt bie junge ©rdfin unb i^rc

Begleiter allein gur Seite ^aben mürbe; ©omoen§ aber,

ber in ben QüQm ©atarinaS la§, toic peinlid^ i^r bie

Spannung biefer TOnuten mar, f^jrad^ entfc^loffen, faft

ungcftüm 2)om Sebaftian an: „®em ^uge @m. S^ajeftat

fann e§ nidjt entge^?n, ba^ un§ ein anbrer 3^^ W^
§ufammengefü^rt fyit afö bie Sagb. ^atn §cnriqueg

l^at foeben eine junge §eibin in ben Sd^ofe ber l^eiligen

Äird^e aufgenommen, bie Gräfin unb ic^ l^aben i^r aU
^aufjcugen gebient, unb ha ®ott e§ fügt, ba^ Sl^r,

allergnabigfter §err, unS §eute na^t, fo crPeJ^en mir

ben Sd§u| unb bie ®nabe @to. ä^ajeftät für bic neue

©^riftin!"

S)ie ^erjen aller, bie in biefem ttugenblidEe bor bem

Äönig ftanben, fdringen unrul^iger, unb felbft ^atcr

^enriqueg fenfte einen 5lugenblid bie 5lugen, aU er ben
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^öntg er6(eid§cn fal^. (Sie füllten, ba^ ein (Sturm im

^Irtjuge fei. ®om ©ebaftian fagte mit fc^arfer S3etonung:

„^ §offe, ba6 e§ beine ober ©enl^or 9}?anuel8 ©Hatin

nxir, bie i§r i)ier in ber (Sinfamfeit taufen liefect?"

„9^ein, erl^abner §err, um feine @f(at)in — um eine

eble glüd^tige l^anbelt e§ fid§, beren ©e^nfud^t noi^ bem

§eil $ater §enrique§ geftiHt i)atl Sßenn (Sure aj^ojcftat

mir ©el^ör gönnen toiÖ, fo berid^te ic^ getreu, mie ttjunber*

bar ftd§ alleö bieg begeben ^at!"

^S^ braud^e eS nid^t ju ^ören, Sui§ (SamoenS, x^

errate e§!" entgegnete ber Äönig unb l^eftete bie blauen

fingen mit eigentümlid^ faltem ^luöbrud ouf ben ^id^ter

unb feinen greunb. „^f^x l^abt ber entftol^enen @!tat)in

beg 5ßrinjen 9KuIei 9J?o§ammeb, meinet erlaud^ten öunbeig*

genoffen, ßuflud^t gemöl^rt unb l^abt fie taufen laffcn,

um fie il^rem Gebieter entjic^en ju fönnen! S^r §abt

übel getan, menn i^r mein föniglid^eS ®ebot, bem Wlauxtn^

fürften gu SBiebererlangung bc§ SWöbd^enS be^ilflid^ §u

fein, md)t gelaunt, unb fd^limmer, menn il^r bcmfelben

getrost l^abt! ^ater |)enTique§ toirb miffen, ob er öor

feinen geiftUd^en Obern biefe l^eimlid^e Xaufe öeranttoorten

!ann, an ber S^r, (SJräfin Katarina, nie f)ätttt teil

nel^men foUen!"

„2Kan ^at mi^ gelehrt, ber Äönig fei allezeit ber

(Sc^u|§err unferö ©laubeng unb ber ©(^irml^crr aller

Söebrängten," fiel ha^ erglü^enbe Mäbd)tn bem 3ürnenbett

tng SBort. „55on meinem Äönig tougte id^, ha^ er jeben

feiner glorreid^en S^lamen mit taufenbfad^em ^led^te trägt

SSon @urer SO^ajeftät brauchte id^ nid^t ju fürd^ten, baj

fie mir um ber Erfüllung einer l^eiligen ^flid^t mitten

§ürnen mürbe — auf (Surer StRajeftät grofeeg §erj burfte

id^ Vertrauen unb einer unglüdElid^en 3)iitfd§mefter ol^nc
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ärmüd^eö Qa^m bte §anb reid^en. S^r fcib größer, mein

Äöntg unb §err, al§ @ure 9f{äte. S^r foKtet je^t aud§

btefe (Sbelleute, bte nur in (Sucrm Sinn gel^anbelt l^aBen,

nid^t mit bcn SBorten ©urer ffiatt bebrol^en."

®om ©eBaftian folgte mit ebenfo ftd^tlid^em (Srftaunen

toie bte brei SJ^änner, neben benen Katarina ^almeirim

ftanb, ben leibenfd^aftli^en SBorten ber jungen Gräfin.

SSä^renb 35arreto unb ber ^riefter nur empfanben, n)ie

ebet unb mutig bie junge ©rdfin gteifd^en ben ßotn be§

5!önig§ unb fie trat, leurfjtete in (SamoenS' ©eftd^t ein

^TugbrudE triumpl^ierenben (Sto(§e§, innerer S3efeligung

auf. ®er S)id^ter t)erga§, ha^ er nod^ immer nur brei

©d^ritte t)on feinem §errfd^er ftanb, beffen @tim unmutig

gerunjett unb beffen 2xppm ^oxnhUxä) "wavtn, unb fud^te

burd§ einen glül^enben SBlidE §u ban!en. ®er Äönig aber

füllte, ha^ bieg ein entfd^cibenber 5tugcnbßd fei, bafe

er bcm S5ilbe, ba§ Satarina in i^rer Seele trug, ent*

fpred^en muffe ober für immer in ben klugen be§ SJidbd^enS

be§ ©loricnfd^einS beraubt fein mcrbe, ben fte il^m tie^. Unb

obfd§on i^m bo§ Söeginnen S3orreto§ unb feiner ©enoffen

mit jebcr SJänute öermeffener unb ftraftoürbiger erfd^ien,

fo burfte boc£) biefer SJ^orgen i^m nid^t öerloren ge^en,

er bejtoang feinen @roE unb läd^elte tocnigften§ ber

mutigen ^px^mn §u:

„(£§ ift nid^t ganj fo, tote ^f^x toä^nt, ®onna Katarina,

ein ^nig l^ot oft bie ^id^t, nid§t feinet §erjen§ SBaEung,

fonbern bie SSeiSl^eit feiner Wiener ju ^att §u jic^en.

©leic^tool^l toiK id§ (Suer SSertrauen nid^t täufd^en unb

baö, toa§ bie §erren in guter ^Ibfid^t unb in Unfenntnig

ber SSerl^ältniffe getan l^aben, mit bem ©d^ilbe meinet

föniglid^en SBißeng becEen. (Sure @d^u|befo§lene fott frei

bleiben, unb um i^rer J^olben ^atin toiUen toerbe id^ e§
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auf mxd) nehmen, t()ren feit^erigen |)errn ju begütigen.

Unb nun, ^ater §enrique«, fü^rt mix ba^ SKäbd^cn t)or,

um beretmiflen 3Bunber gefc^c^en; benn ein SBunber mufe

id)'ö nennen, ba^ S^r unb HRonuel S3arreto unb unfer

2)i(f)ter, ber ©ud^ erft feit jttjei Xagen !ennt, unb nun

felbft ber Äöntg ficf) im gleid)en ®efü^I für bie grembc

begegnen! SBo ^abt S§r @uern Xäufling?"

„2Bir tüoHten \)a§> SJ^äbd^en @urer 9}Jajeftät nirf)t

t)or 5Iugen bringen, al§ big n)ir unfre ^^nl^eit einge*

ftanben unb ber Ermen, bie nod^ toenig öon unfrer ©pradje

üerftel^t, einen gnöbigen ©lief geft^ert l^ötten," öerfc^te

SBarreto. „5tf) werbe eilen, @§ma^ ^erbeiju^olen."

„2ait mxä) gelten, SJ^anuet, bamit \6) ber SJiaurin er*

flären !ann, »ie glüdlic^ ftc^ aUeg fügt," fagte eomoeng,

mit einer SBerbeugung bie ©rlaubnig auä) Äönig ©eboftianä

erbittenb. S^n brängte ein bum^jfer Unmut l^intoeg, ber

ftumme 2)an!, ben ©räfin (Katarina bem ©beimute bcä

Äönigg JoUte, mährte i^m ju lange, er füpe ettoag

l^eife in fid^ auftoaUen, nid^t ©iferfud^t, benn gur Sifer*

fud^t f^attt er fein dit^t, aber etöjaä, ha^ i§n an bie

Xage gemal^nte, ha Äönig So^ann^ glü^enbe f8Mt auf

©atarinag SDiutter geruht Ratten, toie je^t bie ^om ©e*

baftianS auf ©atarina ^almeirim. äJiit rafd^en Schritten

fd^lug er ben Sßeg am SßafferfaH l^inab ein, auf bem ftd§

öor^in Soana mit ©gmal^ entfernt l^atte. S)er Äönig fa^

bem ©nteilenben mit einem SölidEe nad^, meld^er öarreto

öeranlafete, ben 5Irm beg ^riefterg ju ergreifen unb fid^

mit bemfelben big jur ^nttt ber 3icgen^irtin jurüdEjujiel^en.

Offenbar münfd^te er, mit ©atarina allein §u f^jred^en —
er ^ielt burc^ einen gebieterifd^en SBinf bie 3)iener ber

jungen ^ame fern, bie firf) in bemfelben 5lugenblidEe

nö^erten, in meld^em S^arreto unb ber ^ater J^intoegtroten.
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3n bcn 2(ugcn be§ ^önigö ffammtc ein Straft, öor

tocld^cm ß^otarina ^almeirim bte irrigen nieberfd^lug, fein

STtcm tocl^te fte ^ctfe an, al§ er mit Icifer, aber leiben*

fc^aftlid^ jittember Stimme anl^ob: „^nx um (Surcttoillen,

Gräfin, öerjet^e x^ ben greölern i^re unbefugte @in*

mifd^ung in bie großen ^Tngelegen^eiten meinet 9?eid^eg,

um (SutcttmHen toxU i^ ber neuen (S^^riftin gnäbig fein,

barum fagt mir, tt)a§ S^r für fte UJünfd^t, unb erf^art

mir, mit SRanuet S3arreto unb Samoen^ üiet barüber

ju fprec^en."

^SCBarum wollen @ure 3Roieftat bie @cre(^tig!eit unb

©rofemut il^rer @eele jur Mofeen Saune l^erabfe^en?"

entgegnete Katarina leife. „^a S^r mir ju toünfd^en

geftattet, §err, fo bitte i^, ba§ maurifc^e Sßäbc^en bei

mir im ^ataft bel^alten gu bürfen, nici^t als meine 3)ienerin,

bcnn fie ift ebelgeboren, toie mir bie §erren fagen, fonbem

olS ©efeÜfd^afterin unb ©efpielin."

@ie fa]§ ben ^önig bei biefer 93itte ernft unb bod^

finblid^ öcrtrauenb an. ^om @ebaftian öerfagte ftd^

einen ©eufger barfiber nid^t, hai bte junge Gräfin

immer toieber feinem fürftlit^en Sinne jufd^rieb, maS er

atö §lu§f(u6 feines leibenfc^apd^en ©efu^fö betrad^tet

toiffen toollte.

„^ l^atte @uc6 im öorauS getpd^rt, toaS S^r er*

bitten toürbet, ®onna Katarina!'' gab er in ttma^

gereiftem Xone jur ttntmort. „S^r toerbet natürlid^ aud^

begel^ren, @ure ©d^u^befol^tene unb neue ©efpieün mit

@ud^ ffU nehmen unb mid^ nid^t burd^ @ure Xeilna^mc

an meiner Sagb erfreuen fönnen?"

„Unb tüarum nid^t, aUergnäbigfter §err?" fragte

Katarina bagegen. „@Sma| fann im ©cleit (Senior

SÄanuefö unb feines greunbcS, bie ü^re erften SBefd^ü^er
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tüaren, nac^ ©itttra ^inabfommen, mein @tallmetfter unb

gaüner ftnb mit mir, @ure SJ^ajeftät J^at ju gebieten, ob

iiS) il^rem Sogbäug folgen foU ober nid^t!"

„Sd^ gebiete (Sud) nid§t§!" berfe^te ®om ©ebafttan,

unb toieber traf ber S5tid, öor bem (S^atarina ^almeirim

fd|on einmal §u Stoben gefeiten l^atte, ba§ fd^öne 9Wäbd§en.

„9Benn S^r nid^t freiwillig unb toeil au(^ 2^x g^enbe

babei em^finbet, meine Sagbluft ju teilen begel^rt, fo

tt)ar e§ unnü^, bafe id§ mid^ biefe§ unöerl^offten Söe«

gegnenS freute!"

„Sl)r tüijt, §err, n)ie !§od§ mid^ (Sure ©inlabung

el^rt," fogte. Katarina, bie ben gereiften Xon, in bem

ber Äönig bie legten Söorte gefprod^en l^atte, OöEig

gu überl^ören fd^ien. „Erlaubt, ha^ td^, big ©en^or

Suig toieberfe^rt, meinem alten TOrafloreS bie nötigen

Sßeifungen gebe."

(Sie tointte i^ren (StaKmeifter §u fid§ l^eran, ber

mit öerbroffener 3)?iene bie umftänblid^en 95orgcinge ber

legten SSiertelftunbe mit angefd£)aut unb, aU 1)om ©ebaftian

feine Slnnäl^erung jurüdfgetoiefen l^atte, öon feinem Unmut
betnal^e übertoältigt morben mar. „®er Äönig barf alleS

— bod^ id^ möd^te ben feigen au^er bem Äönig, ber

mir Oerbieten moEte meine ^flid^t §u tun!" l^atte er ge*

murrt. „@§ ift meine !lare ^flid^t, neben meiner jungen

©ebieterin gu bleiben, unb mir ift, als ^ättt iä) l^eute

üiel ^artnädiger auf meinem ^lage beftel^en follen. SBo

ber öerrud^te ^oet feinen gug W^^*/ toäd^ft ein Unheil

für ha^ §au§ ^almeirim aug bem S3oben."

SKtt erfreutem @efidl)t folgte er je|t bem Söinle

ß^atarinaS unb mar, mäjrenb er üor bem ^nig auf bie

^ie fiel unb fid^ fteif unb muffelig toieber er§ob, ganj

D^r für il)re SSeifung. „Safe unfre ^ferbe ruften, ©eine
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aWajeftöt toütifd^t, ha^ totr ber ^%h be§ töntgg folgen!"

fagtc fte mit lauter Stimme. Seifer fügte fte l^inju:

„®e§ jum Sägetmetfter be§ fömgttd^en ®efotgc0, ha§ bort

!)ätt, erfunbtge bid^, tüol^tn toir reiten unb tote lange bie

Sagb toä^ren toirb!"

^ie ßufticbenl^ett, mit toetd^er ber TOe biefe Söcfe|te

oernal^m, marb \f)m bur^ bie Wiäftf)x üon ©en^or Sui§

Samoeng getrübt. (£r fal^, ba^ Söarreto nnb ber ^efter

üon ber §ütte au§ ben (Smporlommenben tt)in!ten, fid^

jn beeilen. ®Ieid^ barauf erffomm (SamoenS ben 0lanb

ber §od§ftäd^e. (Sr führte @§ma^, bie i^m o^nc Qa^m
folgte; an einer anbern (SieHe tand^te SoanaS bnnfter

£opf auf, nur fd^üd^tern toagte fte fid| in bie Ml^e i^rer

^üttt unb fd^oute mit toeit geöffneten gtdnjenben 5fugen

ben ^önig an. ®om ©ebaftian, toeld^er injtoifd^en eifrig

§u (S^atarina gef^jrod^en unb il^r mit ber ßii^^^^^'^c^^

eine§ Änaben öon feinen einfamen unb gefäl^rlid^en Sagben

in ber Sierra (SftreHa ergäl^It l^atte, fd^ien bie §irtin

gar nid^t §u Bcmerfen, fein fSlxd mar ßamoenS unb

@§ma]§ entgegengerid^tet, um feine 3D?unbminfeI lag mit

einem SKale mieber ein böfer, ftarrer Quq, ber ben ftd^

S^^al^emben menig ®ute§ öer^ie^. ®od^ rut)ig unb guüer*

fid^tlid^ fa^ Katarina aixf ben jungen §errfd^er, unb ®om
©ebaftian fül^tte, ha^ er in i^rem Spanne fte^e. @r rebete

bie SD^aurin in i^rer $eimatf))rad^e an, münfd^te il^r @IüdE

ju i!^rer SSefel^rung unb §u bem @d^u|e ber ©rdfin

^ßalmeirim, ben fte gemonnen !§a6e unb l^offentlid^ ftet§

öerbicnen toerbe, unb manbte ftd^ bann ya^ unb abgeriffen,

nad§ feiner SSeife, gu Samoen§:

„^u l^aft mit Senior 9}Januel bieg SBerf Begonnen,

Suis ©amoeng, nun fü|re e§ aud§ gu (Snbe, fotoeit bu

öermagft. Geleitet bie§ 9Kdbd£)en nad^ ß^intra l^inab in
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unfern ^alaft, jur ^crjogin öon S^raganja. Unb lajt

icbermon tuiffen, ba^ ttjir bie junge 9J?auttn unter unfern

lömgtid^en <B^u^ genommen l^aben! ^ie grofee @orge, tote

SWuIei SWul^ammeb ju Begütigen fei, §abt i^r auf ben

Äönig gettjorfen; öon bir jumal, ber bu bod^ ^ßortugalö

®efd^irf unb Sftul^m in beiner @eele toögft, f^ättt id^ Älügcrcg

ertoartet. ^od^ id^ table bid^ nid^t, bu §aft rtad^ bem

iD^afee betner ©inft^t gel^anbelt. 3e$t tut, toaS (5ud^ noc^

giemt, oEe^ Söettere toiU id^ öon ®onna Katarina ^ören.

9)?anuet Sßarreto, bu toirft bid^ nod§ einmal bei mir jeigen,

el^e bu nad§ beinem Sanbfi|e jurüdffe^rftl ^ßater §enrique3,

grüfec mir ben Drben§marf4aII, unb mögeft bu gteubc

an ber @eele erleben, bie bu ber l^eiKgen Äird^c gewonnen

]§aft! @e5 mit ®ott, @gmal^ ß^atarina unb httt fteifeig ju

beiner ©d^u^l^eiligen! Unb nun, §errin, mcnn eS ^\x(i)

beliebt, benfen mir an unfre Sagb, eg foll ein SWorgen

merben, mie mir nod^ feinen erlebt ^aben!"

S)a3 ©efid^t be§ ÄönigS, ha^ toö^renb feiner 5(n*

fprad^en an aKe anbern nur ein fünftlid^eg Sad^eln jur

@d^au getragen l^atte, teud^tete in froher ©rmartung

ma^r^aft auf, fobalb er fid§ gu Katarina ^atmeirim

toanbte. ®ie junge Gräfin fd^ien tjon ber unruhigen ipaft

be§ @ebieter§ nod^ nid^t ergriffen, fie umarmte @gma]§

unb na^m öon ben Scannern, in beren @d§u| fie bie

neue S^riftin lieg, längeren STbfd^ieb. ®er alte TOrafloreg

l^atte i^r graueS Sagb|)ferb langft herangeführt, aud^ ^om
©ebaftian l^atte feinem (befolge ein S^^^^^ gegeben, ftd^

bereitjulalten, unb nod^ fprad^ Katarina ju 9Jianuel

S3arreto unb befal^l i^m ©rüfee für bie ^erjogin unb bie

treuefte @orge für @gma^. S)er Äönig merfte, ha^ er

feinen SBunfd^ §um Slufbrud^ mieber^olen muffe, er trat

(S^atarina mieber um einen «Sd^ritt nä^er unb befal^l
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TOrafloreS, ha^ ^ferb, ha§ biefer am Sügcl ^telt, noc§

nd^er l^eranjufül^ren. „S^r geftattet, 2)onna Katarina, baß

id^ duä) in ben Dattel ^elfc!" fagte er unb bot i§r

xxtttxliä) bte §anb. @te §örte erglü^cnb fein drangen

unb iDogtc nic^t langer jn jögern. 5lber noci^ bom gjferbc

^erab, unb »dl^renb ber Äönig felbft feinen ^appm beftteg,

grüfete ftc bie ßurüdfbleibenben. 9Kiraf(ore§, ber hen ahm
galfner angetoiefen f)atte, fic§ bid§t hinter i^m ^n galten,

tDoUtt ben ^(a| neben feiner jungen Gebieterin einnehmen,

ben i^m bie @itte gufprad^, 2)om ©ebaftian jebod^ fd^cud^te

i^n mit einem 95Ii| au§ feinen blouen 5tugen bis ju

bem eignen ©efolge jurüd, ha^ ftd§ in gcmeffcncm Stt*

ftanbc öon bem jungen §errfd^er ^ielt. Unb nun überließ

fiel ber ^nig bem ttjilben Ungeftüm feiner 9'Jatur, er

lenfte mit ber einen §anb fein ^ferb unb griff mit ber

anbern in bie SH^U bie bie junge ©rafin §ielt, im

fd^drfften Xrobe flog er an bem §duf(ein feiner ^Begleiter

üorüber unb benfelben Sßeg talmdrtS, ben er üorl^in empor«

gefommen mar. ®a§ Sagbgefolge braufte l^inter il^m brcin,

bie SBIicfe ber jurürfbleibenben 3Ädnner, (S^mafß unb

SoanaS l^afteten nur auf bem ^oare, ba^ fte nod^ lange

auf bem fonnenübergtdnjten SBege toa^mel^men !onnten.

(Sie aUe Ratten ben übermütig jaud^jenben Saut gehört,

mit meld^em fid^ ber ^nig au§ bem SSügel in ben <Sattet

fc^mang, unb l^atten ben freubigen (Sd^ein gefe^cn, ber auf

feinem (Sefii^te lag, aU er allein neben bem fd^önen

SÄdbd^en l^iett öarreto unb ber ^riefter blidftcn emft

einanber an, ©amoenS aber ftarrte traumüertoren ben

®nteitenben nad^, e§ maren fid^tlid^ fd^Iimme Xrdume, hit

in feiner ©eele ertoad^ten. Seife fagte er gu S^arreto:

„^ meife nid^t, ob id§ e§ für ein^türf ober für einUngtüd

galten foU, ha^ id^ in biefer (Stunbe fein ^erb mein
8t b. Stern, SCuSgetDäl^Itc ©erfc. VI. ©t>. 10
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nenne. 9Ktr tft, a(g mü^te t^ leintet bem Äönig bretn*

jagen unb jebeS Söort erlaufd^en, ha^ er §u Katarina

^almeirim \px\^t\ S^ liefe ©efa^r §u üergeffen, toaS

x6) ber 9J?ajeftät unfern ^errfd^erS fc^ulbc."

„S^t tDürbet eg nic^t öergeffen, greunb, toett S^r

ni(j§t attetn fetb unb meil S^r tot^t, n?a§ S^r unfrer

@d§u^befo^lenen unb ^onna ©atartna {c^ulbet, bie ja

nur auf @uer Sßort §ter heraufgefommen tft!" ertotberte

S3arreto.

(Samoeng füllte ben fdjarfen ^abel in ben ruhigen

SSSorten be§ greunbeg unb ftüfterte i^m §u: „Sßerftc^t

mi(^ ntd^t falfd), ÜJlanuel. (S6en toeit ic^ bie ®räfin

überrebetc, an @gmat)§ Xaufe teilzunehmen, toeil id^ bie

Urfad^e bin, ha^ ber Äönig fte l^ter antraf, möd^te x6) fte

öor jebem Unl^etl loa^ren!"

„333ürbet S^^r e§ ein Unl^eit nennen, an 2)om @ebaftian§

@eite ben Xl^ron t)on Portugal §u teilen?" fragte ber

gibalgo unb fa^ ben fe:egten mit einem ölide an, ber

(S^amoenS öerriet, ha^ ber ältere greunb auf ben (SJrunb

feiner Seele l^inabfd^aue. @r brüdfte S^arreto fd^toeigenb

bie §anb unb toanbte fid^ bann ju ©Smal^, bie er auf*

forberte, fid^ §um @ange nadt) ß^intra bereit §u l^alten unb

üon ber ßi^Ö^^'^i^^tt ^bfd£|ieb ju nehmen. 2)a§ SJiäbd^en

eilte fofort ju Soana ^in, bie öom (Eingänge t^rer |)ütte

au§ no4 immer nad§ bem SSeften t)tnüberfd§aute, mo eben

bie legten 9teiter be§ föniglid^en SagbgefoIgeS gmifd^en

ben gelfentoren berfd^toanben, au§ benen bie ganje §err*

lid^feit öor einer ©tunbe unertoartet aufgetau^t mar.

(SSmal^ legte jdrttid^ i^ren 5lrm um ben SRaden ber

fleinen ^ilfrcid^en greunbin unb fd^miegte i§re SBange an

bie fonnenbraune beg §irten!inbe§, Soana öerftanb auc^

ol^ne bie menigen gebrod^nen SBorte, ha'^ @§mal^ l^inmeg
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muffe, unb ftammelte, tü&^xmh i^re ^Tugen ftc^ mtf Xräneit

füllten, fd^tid^tc @egen§toünfd^e für bte (Sd^cü)enbe. 2)iefe

fanb eg fd^toer, ftd^ aug ben umfci^tingenbcn 5trmen ber

§irttn lo^jutotnben, bi§ t^r Söarreto §u §t(fe !am unb ju

Soana fagte: „Safe e§ gut fein, Ätnb, e§ tft fein ^(Bfd^teb

für immer, bu foUft @§ma]^ Katarina, ber bu im Unglüd

beigeftanben, aud^ im ®tM toieberfel^en. 5l6er je^t §alte

fte unb un0 nid^t auf. SBit muffen öor 3)^ittag in ©intra

unb in ©id^er^eit fein, nid^t nur toegen be§ @etoitter§,

ba^ fid^ bort über ber SBatbfd^lud^t immer beutlid^er ju*

fammenballt; ftc toiffen brunten in ber Sßelt nod^ nid^t,

bafe ©Smal^ je^t t)on ^rd^e unb Äönig §u gteid^er 3^^^

in @d^u| genommen ift, mir bürfen, Big fte e§ toiffen,

SKuIei SRu^ammebö §äfd§em nid^t begegnen. SBir l^aben

erfal^ren, bafe fie ^eute @§ma]§ in anbrer Siid^tung fud^en,

fie finb fd^on frü^ nad§ ber ^üfte l^in au^gejogen, alfo

muffen toir üor i^rer 9fJütf!unft ben ^alaft erreid^en!''

Soana nicfte unb trennte fid^ rafd§ mit einer legten

Umarmung üon ^^maf). (Senicor SRanuel reid^te ber

kleinen bie ffie^tt unb ftedfte mit ber Sinfen ein paar

grofee ©olbftüdEe mit Äönig ©ebaftian^ 95ilb in i^ren

©ürtel. 5(ud£) SamoenS unb ^ater §enrique§ nahmen

]§erjlid^ 5lbfd§ieb, unb Sci^me SeiraS, ber alte Seemann,

Oerfagte fid^ nid^t, Soana mit einem Äuffe §u beteuern,

ha^ fie rec§t getan l^aBe unb ein tapfere^ Äinb fei. 2)er

Iteine ßug, ben loieberum ber 95urfd§e au§ Otaj' Verberge

fd§(ofe, l^atte fid§ fd^on in SSetoegung gefegt, *al§ SRanuel

SBarreto mit plöjlid^em 95efinnen nod^ einmal §u Soana

jurüdEeilte.

„9^oc^ ein SBort, kleine," fagte er, al^ er toieber

öor i^r ftanb unb fie i§r guteö ©efid^t gu feinem empor*

tid^tete. „95ift bu an bie frommen (Sd^toeftern Don Santa
10*
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©ufemia gebunbcn ober toiUft bu mit mir nad§ meinem

®ute !ommen? @S gibt aud^ bort 8^^Ö^" ä^ f)üttn unb

mand^erlei fonft ju tun — bu fottft c8 in Sttmoceöema

fo gut unb beffer §aben atö ^ier! fflxä)t bo6 eg nötig

möre, id^ glaube, bu bift l^ier oben fo fidler alö irgcnbtoo

— bod^ todre eö mir lieb, mein Sluge auf bir ju

betörten!"

Soona fud^te umfonft nad^ einer ©rmiberung, gleid^*

»ol^l Ia§ ber ©beimann i^re 5Inth)ort oud^ öon ben

ftummen Sippen, bie fid^ öffneten unb njieber fd^toffen,

unb au8 ben öerlegen ju Stoben gejenhen 5lugen.

„Sd^on einen Siebften?" fagte er teilnef)menb. „^em

<Bä)a^ mürbe ber SBeg nad^ meinem Q^ntt §u toeit fein?

@o htf)ütt bid^ ©Ott unb bie SKutter oEer ©naben,

Soana, unb l^abe nod^ einmal "J)an! für aEeS, toaö hn

an ©gma]^ getoni"

@r öerliefe fie mieber, Soana blidEte i^m feud^ten 5tugeg

na^ unb fprang bann leid^tfüfeig §u i^ren Qiegen auf

ben l^öd^ften ber öerftreuten gelSblödfe hinauf, um bie

(Sd^eibenben nod^ toeit^in grüben gu fönnen. ^ie Scanner

fül^rten @gma§ §mifd^en ftd^ unb legten ben $fab burd^

ha^ ^od^tal, ber fc^on fonnenl^ei^ marb, rafd^ jurüdE.

Site ber fleine Qu% ben eifrig unb teilna^möott nad^-

fd^auenben klugen beö SJ^äbd^enö entfcl)manb unb fie aud^

brüben im SBeften nid^tS me^r mal^rna^m alö bie gelfen,

ben SBalbranb unb ha^ alte SD^uttergottegbilb, legte fie

fid^ auf ba§ braune SD^ooS beg @teinblodEe§ unb überliefe

ftd^ träumenb ber 3flu^e. S)ie grüne gläd^e lag toieber

fo einfam unb fonnenüberglänjt toie bor ben tounberbaren

©rlebniffen, bie in i^rer (Seele nad^flangen, aber ba8

SHaufd^en be§ ^a^t^, ha^ @ummen ber milben 93ienen

unb ber mürjige S)uft ber roten Duenbelblüten toiegten
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Soana ^cutc fo toentg in (Sci^Iunimer alS btc mcrfUd^c

©d^loülc bcr Suft. Sie lag unb fonn unb folgte mit t^ren

träumen bem Könige unb bcr fd^önen jungen ^ame,

ttjcld^e öor menigen @tunbcn unter il^rem ©tro^bad^e

öertoetlt l^atte. ^uv toeil fte gctoift toar, bog i^re §anb

in ber §anb 3)onna ßatorinaS gerul^t ^abe, tocil fie ftc^

jcbeg gütige SSort, ha^ bie @räfin ju il^r gefpro(^en, ttneber

öorfprc^en fonnte, Blieb fte auä) getoife, bafe fte ben ^nig

gefeiten ^abe, bajj e§ ber Äönig getoefen fei, bcr ®onno

Katarina toie im (Sturme batjongefü^rt l^atte. 2)ie

Äleine fd^ü^te bie 5Iugen mit ber §anb öor ber leud^tenben

@onne ju Raupten unb fal^ beforgt nad^ ben bunfetn

SßoHen, bie fid^ bid^ter unb bid^ter um bie S5ergfpi|en

lagerten. (Sg fiel i^r fd^mer auf§ ^jer^, too hk junge

©räfin unb ber Äönig je|t too^I meiten möd^ten, unb

ob jene ben fc^immemben ^alaft in ©intra, ben fi«

felbft nur einmal gefe^en, öor Jöo^brud^ beg ©etoitterS

erreid^en mürben.

2)er Sieiterjug, bem bie ©ebanfen ber jungen §irtin

nad^flogen, §atte töngft bie ©o^Ie ber SBalbfd^Iud^t er*

reid^t, bie ftd^ meftmdrtS üom ^od^tal ber SÄutter oller

©noben gegen Ouintjn^o l^ingog unb in bie großen gorften

um ^eno SBerbe ouSmünbete. ^om ©ebaftion l^otte, fobolb

bie nod^fd^ouenbe ^xüppt au§ ben ^ugen fd^toonb, bie

3ügel beg Sagbpferbe^ feiner ^Begleiterin fol^ren loffen.

SRod^bem er gemig mor, bog fein unb 2)onna ©otorinoS

©efolge in gehörigem Hbftanb hinter i^nen bleibe, ritt er

langfamcr. 5lber toeber ber ^nig nodl^ bie junge Gräfin

f))rod^en §unöd§ft ein SBort, ^om ©eboftion fam:pfte im

ftillen nod^ mit bem @roII barüber, bofe ein paor feiner

Untertonen feinen SBiHen gefreujt l^otten unb bofe er um
be§ 2Käbd^en§ SBiKen nod^gegeben ^otte, toeld^e§ je|t ftumm
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unb faft fd^eu neben i^m ritt. ®urd^ (Satartnag @eelc

toogten bte ©rtebniffe ber legten Xage unb be§ heutigen

SOlorgen^ unb trübten t^r bte !Iare ©ic^er^eit, mit ber

fie big l^eute aUer SBelt unb aud§ bem Könige gegenüber

geftanben l^atte. @ie al^nte, ha^ ein Unauggefprod^eneS

gtoifd^en i^r unb bem Äönig fei, unb lonnte ju biefer

©tunbe nur toünfd^en, ha^ eö unauggef^rod^en bleibe. @ie

^atte ®om @ebaftian l^eute anberö gefe^en atö je juöor

unb toar §um erften 3)^a(e in feiner ©egentoart öon gurd^t

befd£)Ii(^en morben. Unb bod§ — alg er enblic!^ fein

©c^tDeigen brod§ unb mit leifem SSortourfe fragte, marum

fte fo ftumm bleibe, unb ai§> er immer einbringlic^er §u

i^r fprad^, füllte fte toieber ben Qanhtx, ber in feiner

(Stimme lag. (Sr l^atte il^r eine gefötoanb mit menigen

fd^roffen SSorf^jrüngen ge^igt unb il^r erjö^It, ha^ er bor

einigen SBod^en getoagt l^abe biefe ju erflimmen, in ber

Hoffnung junge galfen auö bem l^od^l^ängenben ^f^efte ju

rauben, bie er il^r ju bringen beabftd^tigt l^abe. UU Q^atarina

nur leife ertoiberte, fie !önne nid^t toünfd^en, ha^ ber ^önig

fid§ um i^rettoiUen in ®efal^r fe^e, läd^ette er geringfd^ä^ig

über ba§ SSort ©efa^r unb fagte bann: „S^r moKt nid^t

üon meiner Sagb f^red^en — S^r gürnt mir noc^, §errin

— id^ bin (5ud§ l^art erfd^ienen. 5lber Sl^r mi^t nid^t,

mie mid^ jebeg §inbemig fc^merjt, ha^ miä) auf bem

©iegegmege aufhält, ben id^ mein SBoIf in 5lfri!a führen

miH! ^ag unb ^a^t fe^e iii) bie 9)?inarettg öon Wlaxottp

öor klugen, auf hk i6) ^otk^ Äreug pflanjen mu§, unb

leiber, leiber, !onn id^ bobei ber §ilfe beg ungläubigen

gürften nic^t entbel^ren, bem @uer Xöufling entflol^en

ift. T>a mar eö mo^( öergei^tid^, ha% \6) nid^t fogfeid^

gut ^iefe, mag bie §erren S3arreto unb ©amoeng be«

liebt §aben."
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„S^t ^aht @ud^ gro§ unb gnäbtg ertotefen, §err!"

fagte Katarina leife, „itnb mir, ber Unerfahrenen, jtemt

fein Urteil über ha^, m^ (Sure S^ajeftät fonft fagt."

^er junge Äönig rid^tete fid§ ^eftig in ben S3iigeln

empor, fein ©efid^t jeigte mieber einmal jene SJIäffe, bie

bei großer Erregung mit jä^er Sfiöte abtoed^felte: „S§r foEt

§u mir nid^t fo fpred^en, ®onna (S^atorina, nid^t fo! SBie

lange f^aht i^ barauf gehofft, ©ud^ einmal in Sßalb unb

gelb gu begegnen, mit @ud^ reben gu fönnen, toie mit

niemanb in ber SBett, öon @ud§ ju §ören, mag mir leiner

an meinem §ofe unb feiner in meinem Sanbe fagt!

@erabe l^ier in meinen ^agbgrünben, too id^ fonft immer

frei atmen fonnte, prefet ^^x mir baä ^erj, atö toenn

njir im ^ataft §u Siffabon ftünben> bk §er§ogin neben

@ud^ unb ^oter XeIIe§ l^inter mir!"

„^ä) Oerftcl^e ©ureäRajeftdt nid^t!" entgegnete (Katarina

unb toanbte il^r ©efid^t Oon bem Äönig l^inmeg. „Sßeld^

ein Siedet ^atU iä), meinem erlaud^ten §erm ju miber*

fpred^cn, unb toeg^alb bürfte id^ magen, toa§ feinem ©urer

Untertanen juftel^t?"

„^a^ ^e^t gibt @ud§ bk Söttte, bk id^ nid^t gum

erften Wtalt an @ud^ gerid§tet l^abe, Gräfin (Katarina!"

fagte S)om ©ebaftian unb bdm|)fte bie (Stimme fo, ba%

niemanb au§ bem ©efolge einen Saut berfelben öemel^mcn

fonnte. ^d^ toiU aug einem 9J?unbe unb am liebften auf

ber SSelt auä bem (Suern bie reine SSal^r^eit ^ören,

§errin! „Srf) toei^ tool^I, bai aud^ ber größte Äörtt^ fie

nid§t befehlen barf, bod^ id^ ^offte, ba% S^r tiefern ^teü
an mir nähmet unb mir @uer§ §er§en§ ÜWeinung nid^t

Vorenthalten toürbet. S§r fd^toeigt im ^eife meinet

§ofeg, ®onna Katarina; löft @ud^ auc^ bie <ötiUe l^ier

bie Sippen nid^t, fo gebe id§ jebe Hoffnung auf."
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^er junge gürft ritt, inbem er bieg ^racf|, mit bem

fd^önen 9J?äbd§en unter fc^Ian!en Äaftanien l^in, bie xt6)t^

unb lin!^ öom SBege ftanben unb bercn ßaubfronen fid^

ffU einer ?frt grüner §aUe tierfc^ränften. Sßo bcr moo§*

uBertoac^fene S5obcn ftc^ nur etwag eri^ob, brol^ten bie

ßtoeige ben 9ieitenben in§ ©eftd^t §u fdalagen; ®om ©e*

baftian öerga^ tro| aller Erregung be§ ^TugenbtidEeg nic^t,

fte bor bem Raupte feiner frönen ^Begleiterin jurüdEjubiegcn.

^ie Sonne, bie jum 3Kittag ftieg, brang oud^ l^icr i^ercin,

baS Sid^t flofe an ben Sften unb Stämmen ^erab unb

flirrte burd^ ha^ bid^tefte Saubbad^; fo oft ber ^önig

einen Qtotx^ ^oh, fd^ien er gotbne gunfen über ha^ §aupt

feiner Begleiterin ju fd^ütten. ß^atarina !onnte in ber grünen

2)ämmerung ben büftern SluöbrudE feinet ©efid^teS nid^t

ttjal^mel^men, aber ber Älang feiner legten Sßorte unb bie

rittertid^e «Sorgfalt, bie er aud^ je^t für fte jeigte, er*

griffen fic fo, ba^ fie i^re ftummen ©elübbe fluger

SSorftd^t brad^ unb aufmaHenb rief:

„So laSt mid^ @ud^ fagen, §err, ha% e^mid^ fd^nterjt,

toenn ^^x 3J?enfc^en @uer D§r Ici^t, benen hit S^iebrigfeit

unb bie Süge auf ber Stirn gefdaneben ftel^t, toie ha&

&t^nä)t, ba§ oor gtoei ^benben ju (Sud^ §eran!rod^! 2a^t

mi^ fagen, ba§ e^ mir fönigli^er f^iene, (Sure äj^ajeftät

leiftete auf alle (Eroberungen ^ergid^t, alö bajj 3§r in

(Surem Sanbe ben 3}io^renfürften mit feinen Stummen
unb §en!em bulbet unb i^m (Semalt gebt — ha^ ^f)x" —

„^i)x merbet auö htjix Sattel ftürjen in ©urern (^fer,

^errin!" unterbrad^ ber Äönig bie Sd^öne, bie in ber

Xat üergafe ha^ fte ein $ferb ju len!en l^atte, unb erft,

olö 2)om Seboftian ^ilfreid§ i^ren Strm ergriff, bie ®e*

fa^r bemcrftc. S)er Äönig jümte offenbar nid^t, aber

er fd^mieg einige SKinuten, unb al^ fie ben Sd^atten
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ber Äaftanten leintet ftd^ ttefeen unb eine «5tre(!e auf

fonmger, baumlofer ©trafee ritten, üernal^m Katarina

einen tiefen ©eufger. 9Sor ftd§ ^inBlirfenb fogte ber

Junge gürft:

„^ f^abt eg gefürd^tet, bog S^r benft, »ie S^r eben

funbgabt, S)onna ©otarina! S(^ fü^Ie mi(j^ oft öerfuc^t,

tote h^x ju beulen, bod§ ^at man nud§ geleiert, ber eignen

SBaHung immer §u mijstrauen unb fie nieber§u!am|)fen!

Sl^r üergeil^t mir eine grdge: „(Seib ^f)x fidler, bag @uer

S5eicl§tiger ftreng unb rein unb o^nc 3Ban!en in unferm

^eiligen ©lauben ift?"

„^ä) Bin e§ gemife!" öerfe^te bie junge ©räfin, bie

mit Söefremben bie grage öemommen ^attt. (Sure aj^ajeftät

fie^t, ba% iä) beffer getan l^ätte, in (S^rfurc^t p fd^toeigen;

meine S^orl^eit, meine Knbifc^e Offen§er§igfcit lafet ^f)x

auf meinen Söeid^töater §urudEfaEen, §err!"

,,§Rid§t bod^ nid§t bod^!" murmelte Äönig ©ebaftian,

„id^ bin (Sud^ banfbar, t>a% 3^^r gu mir fpred^t, mie ^f^x

fü^It, unb id^ l^abe bort oben fc^on nad^ Suern SBorten

getan. SBerfagt mir ha^ (MM nid^t, @ure§ §er^n§

SReinung ju üeme^men! SBüßtet ^^x, tok oft id^ einfam

burd§ biefe Xaler geftrcift bin unb nad^ einem toa^ren

SBortc ^ei^er geled^jt §obe, aU nad^ einem ^run! auä

bem Ouell! Sm ^alaft meinten fie, hai id^ mit (£ifer

ben SBilbfafeen nad^ftellte, bie im ^idRd^t ber S3crgfd^(ud^ten

Raufen, unb mögen oft über meine Sagbluft gefd^olten

^aben, toenn id^ nur barüber grübelte, ob id^ mein 3lIIein*

fein olS ein Ungtüdf ober at§ eine ®nabe @otte§ betrad^ten

folle. 2öüJ5tet ^f^x, toie öbe, toie furd^tbar pjeiten ha^

OTeinfein ift, e§ toürbe @ud§ nid^t reuen, mir eine ©tunbe

loie bicfc gegönnt §u §aben!"

Katarina ^ßalmeirim fal^ unb ^örte mit toad^fenbem
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53angen auf ben 5lömg. Sn iijrer (Seele regte fid^ ein

tiefes, gartet TOttetb für ben jungen §errfd^er, toetd^er

fonft f fd^roff unb unnahbar erfd^ten unb je^t fein innerftcä

§erj öor i^r entl^üllte. S^^Ö^^^ ober fül^Ite fic eine bunfte

gurd^t, fte toujste nid)t, toaS ber näd^fte ^TugenblidE bringen

toürbe, unb rang umfonft nad^ einem SBorte, ha& bem Äönig

il^re ^^eilnal^me auSbrüdEen unb il^n bennod^ l^inbem ntufete,

\^x mef^x ju fagen. Sie btidEte rüdhüärtS, ob bag (befolge

nid^t rafc^er l^eranfomme, aUeht ©en^or ©afalin^o, beg

Königs Sägernteifter, l^ielt bie 9ieiter fortgefefet in gleid^em

^bftanb unb t)ert)inberte felbft ben atten SÄirafloreS, fid^

feiner $errin aud^ nur um eine ^ferbetänge ju näl^ern.

Si^r mar jumute, al§ ob bie Suft fd§mü(er unb fd^müler

mürbe, bie ^nien, bie ^ier ä^ifd^en bem Saubl^olg

mud^fen, ftrömten in ber 9J?ittag§glut i^ren §ar§buft

meitl^in auö, unb (S^atarina §og i§ren §ut tiefer in bie

(Stirn, um bie klugen beffer üor ben l^eijen ©ttal^Ien ju

fd£)irmen ober um bie S5tidEe ®om (SebaftianS abgutoel^ren,

bie ermortenb auf fte gerid^tet maren. @ie öffnete unb

fd^Iofe bk 2xppen toieber unb fünfte, ba^ fte in ©efa^r

ftanb, bem Könige il^ren tiefen SBibertoillen gegen feine

Umgebungen unb namentlid^ gegen ben ^rior öon 93elem

5u öerraten. ^o^ martete ber ^önig fetbft nid^t ab, bafe

fie fid£) jum (Spred^en §mang.

^uf ben Eingang §u einem engen gelgtale beutenb

fagte er: „Su jenem SBalbgrunbe l^dtte id^ l^eute morgen

gejagt, §errin, menn mir nid^t bie Äunbe getoorben märe,

ha% id^ @ud^ bei ber SO^utter aller ©naben finben mürbe.

^a l^ielt id^ mid^ nid^t unb ftrebte (Sud^ nad^, unb nun

möchte id£), ha^ S^r atteS fä^et unb üernä^met, mag mir

mert ift. S^r tragt bod^ feine (Sd^eu, mir bort hinein gu

folgen? ^er SBeg ift ein menig unbequemer alg biefer,
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aber mit einem %vittn ^ferbe toie bcm ^tvn ööttig ge*

fa^rloS. ^ toiH (Sucff bie ^ta|c jeigctt, öm) id^ ben legten

SBären Beftoitben t)aBe, ber in biefer ©d^Iud^t l^aufte, unb

mo i^ gang aflein ben ©ber nieberftiefe, beffen §auer i(^

ber iperjogin fanbtc. Unb öor allem ben Quell, an bem

mir ber l^eilige Sci!ob öom ©d^toert erfd^ienen ift unb

mitf) in bem ©ebanfen be§ 3"9^^ 9^9^^ 9J?aro!fo Beftärft

.]^at! <So oft id) in meinem S5orfa|e toanfenb mürbe, l^aBe

xä) an biefer Stelle ©lauBen unb ßi^^^i^^t mieberge*

monnen. 9Kir ift, al§ !önnte \^ Beffer ju @ud^ reben,

»enn S§r bie ftiUen ^lä^e alle jutjor gefd^aut l^aBt, an

benen id^ meine glüdttid^ften ©tunben öerteBt l^aBe."

Katarina ^aud^te aud§ ie|t nur mü^fam l^eröor:

„®em merbe id^ feigen, §crr, mag Surer äJ^ajeftät gefäEt,

mir 5U geigen!" Sn h^m g(eid§en 5(ugenBIidEe aBer fu^r

ein S03inbfto§ ba^er unb toirBette eine ©tauBmoHe um htn

Äönig unb Katarina auf. 3II§ baS junge SJlabd^en Be=

troffen emporBlicfte, nal^m fie ma^r, ba^ ha^ ©tüdE Blauen

3Kittog§l^mmeIg üBer bem engen getötale unb bem Sßalb*

raube, an bem fie l^ielten, l^alB oerftnftert toar. ®Ieid^*

geitig ga(o|)pierte ber Sögermeifter be§ Äönigg l^eran, l^iett

§toar in ref^jefttoHer Entfernung, aBer bod^ fo, ha% er

Don bem jungen gürften Oerftanben merben lonnte, unb

fagte: „©rlaud^ter §err! fo Oiel fid^ §ier urteilen laftt,

giel^t ein fd^toereS SBetter üBer bie SJerge üon S^ajarrog

^eran. Eure SJ^ajeftät tooUe entfd^eiben, oB ber 9iitt

fortgefe^t merben foH."

SDom (öeBaftian öerna^m mit Unmut bie SBorte be§

e^rerBietig l^arrenben. @^e er nod^ titoa^ ertoibem lonnte,

brängte ber alte SJ^irafloreö fein ^ferb an (Senior

©afalinl^o OorüBer unb rief ber Gräfin gu: „@§ ift feine

3eit gu öerlieren, §errin, menn S^r nod§ Oor bem
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©d^ümmften ßtntra erreichen hJoKt. 2)ie 9Better, bie

öon bort ^erübertommen, |)f(egen bie rafc^eften unb btc

jornigften §u fein."

2Bie 5ur S^eMftigung ber SBarnung trieb ein nener

plö^Iid^er SBinbftofe, ber gu güfeen ber ^erbe @anb unb

üertrodnetc« Saub auftt)irbelte, ^od^ über ben Gleitern

bunHe, gelbgerönbcrte SBolfen in njirbem gtugc ^in. ICuf

^(ugenblidfe njorb ber §immcl hjieber §eUer, bod^ nur um
alSbalb öon tiefer pngenben SBoÜenmaffen aufS neue

öerfinftert gu ttjerben. Äönig ©cbaftian btidfte mel^rmalg

empor, e^e er fid^ entfd^tofe ju fagen:

„Sd^ meiere feinem Söetter, boc^ möd^te id§ (Sud^ in

@id^erl^eit toiffen, ^onno (Katarina! SBenn S^r e^ nic^t

üorjiel^t, gwftud^t in ber Sögb^ütte ju fud^en, bie id^ mir

eine @tunbe üon ^ier im 2)idK^t ber 3£erbafd§lud§t er*

rid^ten liej, fo gebe id^ ben öefel^I, ben Siücfmeg nac^

©intra einjufdalagen."

Dbfd^on Katarina in ben 3^9^^ ^^^ Äönig^ ben

Sunfd^ Ia§, ha% fie ben 8d;u^ feiner Sagb^ütte öor*

gießen möd^te, fo entgegnete fie bod^ rafd^: „@urc

SJ'iojeftät, id^ bin eS meiner müttcrlid^en S8efd^ü|critt, ber

^erjogin, fd^ulbig, fie nid^t in pcinlid^er @orge um mid^

ju laffen!"

„aSie S^r toollt, ©räfin, toie eö (^n6) geföttt!'' fagte

2)om ©ebaftian unb f^eud^te mit einem ölide ben (BtaU*

meifter ßatarinaS ju bem übrigen befolge §urütf. „SBottcn^

toir jurudf, fo muffen mir bie näd^fte Strafe cinfc^Iogen,

bu Icnnft fie, (S^afalin^o, reite unö üorauf unb fü^re

un8 gut!*

S)cr Sagcrmeifter hat um ©rlaubni«, had (befolge

in Äenntntg ju fejen, eine Sl^inute fpäter tarn er jurüdE:

^@ure SKajeftät gcftattet, bag toir im fd^ärfften %xab
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retten, öiefletd^t erretd^en toit (Smtxa nod§ üor So^bruc^

be8 SBcttetg!''

„SSortoärtS alfo!" fagtc ber Äöittg, tnbcm er feinen

TOfemut Bejttjang. „SSteIIet(j^t feigen bte ^tngc ^ier

frf|Itmmer aug, aU fte in SBo|r]^eit fielen. Se weniger

^^r @uer ^erb fd^ont, ®onna (S^atarina, umfo früher

ttjirb bie ^erjogin bon i^rcr Unruhe erlöfi"

^ie Keine 9?eitcrfd5ar ftob toeiter, afö ob fie ber

©etoittertoinb beflügelte, tt)eld§er ft(^ in ber Xatfc^tud^t

öerfangen l^tte. ^inter i^nen brein grollten bie erften

gnnfcl^en ben S5ergen toiber^aÜenben Bonner, bor i^nen

burd^tcud^tete ein gadtiger SÖIi| bie bunfte SBo(fentt)anb,

bie fid^ inS %al l^ereinfenfte. ©otarinaS ^ßferb bäumte

erfd^recft auf, ber Ädnig, ber toieber in bie QüQtl feiner

^Begleiterin griff, rife e§ nieber unb fagte läd^nb: „'Mein

fRo^ fd^eut nid^t, id^ l^abe e§ an ben S3U§ bon ®cfd^ü|cn

getoö^nen laffen."

<Bk bermod^te nid^tS ju anttoorten. 2)ie frcmbartigen

©rlebniffe biefeg Xageg begannen fie ju übertoältigcn, fie

cmpfanb |)tö|Iid^ bie erftidEenbe ©d^toüle unb @^ttjerc ber

Suft unb l^atte je^t nur ben einen ©ebanfen, in§ greie

linau^äutommen. S5eim Sid^t ber nad^ften S5Ii^c bemcrftc

fie, ha^ bie gel^toönbe bereits §urü(itraten, bie ©trage

breiter toarb unb ber Saubtoalb an fanftcrn ^b^angen

emporftieg. S)a§ ©etoitter groHte nod^ immer nur bon

ferne, aber bie S^Ii^e folgten fid§ ^tiufiger, ber Bonner

Hang rafd^r l^inter il^nen brein, ©atarina fa§, ba^ auf

bem §ute be§ ÄönigS bereite bie erften fd^toeren %xop^tn

lagen. SBo fid^ ber ^lid nad^ SGßeften auftat, raufd^tc

ber Sf^egen toie eine ftiegenbe SBonb nieber, unb ungcl^ure

SBoÜenbaUen tooljten fid^ ben Bieitern entgegen.

„(SS ift nod^ eine @tunbe big (S^intra," bcmerftc ber
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^önig. „S^r i^öttet auc§ für (§^vi^ beffer getan, ^onna

(Sotarina, meinen SSorfd^tag an^unel^men. ^6) l^ätte @e*

legenl^ett gefunbcn, ^u6) noc^ fo öieleg ju fagen! SRun

ber Xag fo frü^ unb fo un^olb ju (Snbe ge^t, ift mir,

aU ob er nid^t getoefen tt)äre. 3d^ ^abe lieber einmal bic

®unft ber <Stunbe öerfc^erjt! Unb ©afalin^o gaUopiert,

aU jagte er mit ben SBoIfen um bie SBette."

2)er Sägermeifter, ber oon ßeit ju Stit mal^nenb noc§

®om ©ebaftian unb feiner fd^önen ^Begleiterin jurüdEfd^aute,

l^atte guten ©runb jur brängenbften (Sile. ®ie Saubironen

beö bid^ten, ttjeitgebe^nten Sßalbeö njogten mie ein fturm*

ge^jeitfd^teö SKeer, längö ber (Strafe ^in flang ha^ ©cfrad^

bred^enber unb fplitternber Sfte, unb nun ftürjten aud^

bie SSolfen, hk il^nen ju Raupten ftanben, in toilben

©üffen l^erab. ^er auftreffenbe ^la^regen, ber burd^S

Saub raufd^te, oerferlang nod^ an^altenber,al§ ber Bonner

ben Älang ber 3Borte. 2)er Äönig fu^r fort ju Katarina

ju fpred^en, o^ne ha^ fie oon feiner SRebe me^r üerftanb,

als bo§ er fte gu ermutigen fud§te. @r felbft fd^ien ber

SBut beö SBetterg falten ©Icid^mut entgegen^ufe^en, aber er

fa§ bebauernb unb betounbernb jugleid^ auf bie fd^öne

©eftalt an feiner (Seite, ©atarinag leidste ©etoänber

fd^miegten fic^ regennaß immer me^r an ben fd^lanfen Seib

an, bie Soden i^reg §aare§ löften fic^ unter bem üom
§ute ^erabträufenben SSaffer, fie mußte aEe il^re ^aft
oufbieten, um ftd§ im @attel ju galten. SSon 9)?inute ju

SJänute riß ein gadEiger S3li| ben fc^meren 2)unftüor§ang

entjtoei, hinter bem baS Sanb in geuer ju ftel^en fd^ien,

bann tourbe e^ toieber ^albe 9^ad^t um bie Sieitcr, fo ha^

fie nid^t Oor unb nid^t hinter fid^ §u fe^en Oermod^ten.

Katarina ^almeirim fenfte mit einem flagenben fRuf t^r

5tuge tiefer unb blidfte auf ben Seg, über ben rafd§
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entftanime SBtlbBäc^e ^inraujd^ten. S)er Äönig Beugte ftd§

fo ju t§r §ttt, ba§ fein O^r i^rem SD^unbe tia^e tarn.

Wlit bebenben 2\pptn fagte fte: „^ie SBelt fd^eint mir

üertuanbett, §crr, mir ift, al§ toürben toir ©intra niemals

ttJtebcr erbUrfen!"

„SBir fönnen nic^t me^r meit baöon fein!" rief ber

Äönig. „Mix fd^eint bie SBelt aud^ öermanbelt, immer

uitb immer, toenn iä) an @urer @eite bin! 3^ir ift, afe

ttJÜfetct ^^x t)on einem Seben, üon bem id§ nici^tö mei§,

nnb bei jebcr ^ßfeilmunbe meinet @d§u|patron§! ic§ toitt

bieg ßeben fennen lernen!"

(ä^atarina ^almeirim |ättc nid^t§ me^r §u ertoibem

bermoc^t, aud^ menn ber rollenbe, l^unbertfad^ mieber*

l^aKenbe Bonner nid§t jeben Saut öerf^Iungen l^dtte. ^er

Äönig fa^, ba^ ba§ junge SJ^abd^en in äu^erfter @r*

fd^öpfung fid^ auf ben §alg i§re§ ^ferbeä neigte, er

l^ielt an unb liefe ba^ befolge naiver fommen. ^a^
feinem SBin! nal^men 3Äiraffore8 unb ber alte galfncr

ha^ ^ferb ber ©räfin gmifd^en bie irrigen, ber ©tallmeifter

fd^ofe babei einen föiid auf ben i^nig, ber Kagenb fein

foUte unb in SBa^rl^eit ingrimmig jümenb mar. ®om
(Scbaftian aä^ttt auf ben %ittn nid^t, er fa^ nur auf bie

tobbteid§e Katarina uitb trieb mit ungebulbigem guruf

öortoärtS. Unb fo jagte ber Sfieitertrupp in milbefter

§aft burd§ bie immer neu ^erabftürjenben SBettergüffe

l^inburd^, bem ©d^Ioffe öön ßintra entgegen, ha^ je^t,

beim grellen Sid^te ber S3Ii^e, auf Stugenblitfe au^ ber

®un!el§eit ^eröortrat, um al^balb toieber, mie eine %ata

SJ^organa, l^inter bid^tgebaßtem unb milbäcrfTatternbem

©etoöll $u üerftnfen.
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Siebentes Kapitel

Sßteber fd^tmmerten am toormcn ©ommcroBcnb Me

^Prunfföte unb enblofcn ßiw^'^ci^^'Ösn beg ©c^IoffeS öon

Sintra im Äergcitglonj, tüäl^renb ftd^ bie Strahlen bcr

untergc^enben @onne nod^ in bcn Söoöenfenftcrn beg

rtcftgen S^aueg brad^en. D^temalö, fett Äöntg ©ebaftion

i)ier §of l^ielt, ja niemals, fett er regierte, loaren btc großen

gefte im ^alaft fo rafd^ oufeinanber gefolgt, atö in biefem

fcfjtoüten, gett)itterretcl)en Sommermonate. S)te Qaf)l ber

@äfte beö Äönig§ fd^ien mit jebem Stbcnbe ju toad^fen,

in ganj ©intra mar !cin '^a^), unter bem ni^t ©belteute

au§ allen leiten beS portugieftfd^en SanbeS l^erbcrgten.

5lm heutigen Slbenb ^attc ®raf Sßimiofo, bcr ®ro6fämmcrcr,

toieberum eine giuc^t öon Oemöd^em öffnen laffcn muffen,

meit bie meiten @mpfangöfäle bem 5lnbrange nid^t genügten.

©urdE) alle öorbern ?Räumc flutete, raufd^tc, gleißte eine

Sßoge buntfarbiger ©emänber, leud^tenben ©olbeS, ttnillcnber

gebern, fun!elnber «Steine; aEe @d^ä|c S3raftlicnS unb

Snbieng fd^ienen §ur <B^aü geftellt unb blcnbeten bie

5lugen ber menigen, bie l^ier biefeg SlnblidEeg nid^t getool^nt

maren. ^n langen 9fiei§en unb bid^tgebrängtcn Gruppen

erfüllten bie (SJelabnen namentlid^ bie beiben großen @älc

unb jene 3^iiiw^cr, bie unmittelbar an bie (Säle grenzten.

Sn ben meiter gurüdEliegenben ©emäd^ern, bie ben $of

ber Trabanten umfd^loffen, ^errfd^te größere @tille unb im

©egenfa^e §u ben ^au^träumen too^ltuenbe ^ü^le. 2)ic

brei mad^tigen Sßafferfäulen, bie aug ben S5runttenberfen

im |)ofe emporftiegen, fanbten einen frifd^en ^aud^ burd§

bie geöffneten genfter, unb §err 3)?anuel Sarreto, ber fid^

falben SeibeS au§ einem biefer genfter nad^ ben @|jring*
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brunnen l^inauSbeugte, toax nx^t ber etnjtge ©oft be§

Äöntg§, ber Kügtid^ btcfe 3itffii<^t aufgefud^t §otte. ®er

tüofac ©beimann l^atte auf bem 2Sege bis in ha^ Ie|te

ber mfifeig cr^cttten ß^^ni"^ mand^en einmaligen Äam|)f*

gefönten, mand^en (SJutSnod^bar begrübt, ber gletd§fall§

Suft fd^öpfen tooUtt, SBenn er bennod^ alletn ju fein

ftrebte, fo toar e§ nur, um ben gragen nad§ bem greunbe

augjutoetdC)en , ber üor ein^ 8tunbe mit i^m in ben

ÄönigSfaal eingetreten toar unb ben er umfonft mit fid^

aug bem ©lange unb ©efd^toirr ber großen SBcrfammtung

in biefe ©nfamfeit p gießen üerfud^t §atte.

S3eibe greunbc l^atten üor^in ben Äönig unb bie

©räfin ^atmeirim feit bem SKorgen bei Soana§ §üttc

gum erften WlaU toiebergefe^en. S)om ©ebaftian ^atte

S^arreto mit fül^Ier ©eloffenl^eit, ßamoenS jebod^ mit

feinem gnöbigften ^pfnidfen begrüSt unb nod^ toäl^rcnb

be§ §onb!uffe§ lad^enb ju bem ^id^ter gefagt: „2)u fiel^ft,

©en^or Sui§, id§ §abe ^onna Satarina gtfidSid^ burd^

oUc SSetter l^eimgeleitet. 2Ran §at mir berid^tet, ba% bu

toa^enb beg fd^limmen S^iad^mittage^ auS @orge um bie

©räfin fd^ier öon ©innen getoefen bift! SDort ift fte
—

fd^öncr afö je, alfo e^trunjte beine ©tirne unb bringe il^r

beinc |)ulbigungl'' ^abei l^otte ber ^önig auf ha^ fd^öne

3Ääbd§en gebeutet, baä, toieberum an ber «Seite ber $er§ogin,

in ber erften Siei^ ber ©amen fa§, ^moenö l^atte ol^ne

ßögern Katarina begrübt unb bann atemlog i^rer @r*

§ä^Iung öon bem ^imritt gelaufd^t. @r toar fo in bem

Stugenblic^e befangen getoefen, bag erft ber l^injutretenbe

S^arreto bie näd^ftliegenbe grage nad^ @gma§§ (£rge§en

getan l^atte. Stud^ bann toar e§ SJarreto nid^t gelungen,

(Samoeng üon ben Stugen ©atarinag logjureifeen, toieber

unb toieber l^atte eg ben ®id^ter in bie S^^ö^e ber ©räfin

31 b. Stern, auSgetoäl&Ite asäerle. VI. 331). 11
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gebogen, unb nod) eben je^t §atte er bte 5(ufforberung

S5arreto§: „^ommt, lommt, Suis — lajt un8 einen

fttfd^en 5ltem§ug tun!" öoUftänbig überhört. <Sen^or

9)?anuel l^atte ftc^ unmutig unb allein nad^ ben hinter«

gimmern am §ofe ber Trabanten begeben unb laufc^te

nun ^ier balb auf baS Siaufc^en beg SrunnenS brausen,

balb auf ha^ gleid^mä^ige ©eräufd^ ferner ©timmen unb

auf bie bereingelten ©d^ritte, bie über bie Wlarrnox-

fufeböben ber benad^barten (SJemäd^er flangen. Sn ber

(Stille, bie um i^n l^errfc^te, fann er über bie jüngften

©rlebniffe nad^ unb geftanb ftd^ mit @orge, ha^ i^m feit

Salären bie näd^fte 3w^unft nid^t fo bunfel erfd^ienen fei

atö Ifieute.

SSiel 3^^^ ^^^^ SJJanuel S3arreto in biefer @tiHe

nid^t gegönnt. 3nbem er, auf ben |3lätfd^ernben S3runnen

l^inauSblidfenb, nod^ barüber nad^fann, ob ber l^eutigc

Slbenb mo^t geeignet fei, fid^ bie (Erlaubnis ju feiner

^cimfe^r öom Äönige ju erbitten, öerna^m er hinter ftc^

(Stimmen, üon benen er tt)enigften§ bie eine, bie beö ^riorö

öon iöelem, tool^t fannte. 'S)om Soao erfd^ien mit XeHej

5llmeiba unb mehreren anbern ^rieftern beö !öniglid^en

§aug^a(te§ unb mit einem ©beimanne, ben 53arreto gleid^*

faUg fd^on in ber Umgebung ^om (SebaftianS gefeiten

ju l^aben glaubte. SSenige (Sd^ritte t)on ber ©d^ttjefle

blieb ber ^rior flehen, fein mifemutigeg ©efid^t unb ein

paar flüd^tige SBorte gu feinen S5egleitern verrieten, ha^

er barauf gered^net l^atte, biefeS @emad^ leer §u finben.

@r trat l^öflid^ grü^enb jurütf, S3arreto aber \pixxtt fein

SSerlangen, in ber SRäl^e gerabe biefer 9}iänner ju Der*

toeilen. @r ging an i^nen öorüber unb ^atte ha^ ®efü§l,

hai i!^m bie S3lid£e aller folgten, eg mar i^m felbft, al§

ob fi^ bie (Sd^ritte eineg ober beö anbern ber flcinen
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©efeUfrfjaft an feine «Sol^Ien hefteten, aber er bitrfte nic|t

el^cr l^inter ftc§, at0 big il^n baS bunte ©eloül^t ber öorbern

gimmer unb <SäIe auf§ neue umfing. ®ann öerfagte

er fid^ nid^t, bem graubörtigen ^ebro ©öora, feinem

Äam|)fgefä]^rten au§ ^nbien, mit einer zornigen @cbärbe

jujuftüftern:

„2)ort §inten tritt thtn mieber be§ Königs geiftlid^er

^at gufammen, ®om Soao öon Stetem ^at ben SSorft^.

SßaS fic reben, ift üom Übel, toaS fie raten, ift Unheil —
mir merben'g morgen ober etlid^e 2^ge f|)äter öerf|3üren!"

„9^id§t bod^, 3J?anue( — bie^mal l^abt ^^r unred^t!'-

entgegnete ber gibalgo. „SBenn S^r ^eute ben Äönig

htobad)tet l^ättct, mie id^ ober @uer |)oetifd5er greunb,

fo mürbet S^r nid^t gmeifefn, ha^ eine neue geit im

^tnjuge ift."

„®Iaub'§, mer !annl" berfe^te ^arreto unb blidfte

mieberum nad^ ber gißtmerreii^e §urücE, öon ber er ^erfam.

„S^r la^t euc^ ^eute aUe t)on einem Xraume miegen,

au§ bem man eu^ mifetönig aufmerfen mirb. Sd^ l^offe

auf nid^tö, beöor nid^t ber Äönig ben ^rbr üon S3elem

in bag le^te algarbifd^e Älofter öerbannt; S^r mijjt red^t

mo§l, ba^ bieg niemals gefd^el^en mirb."

@r übertiefe e§ (Soora, über ha§ SSernommene nad^*

§uben!en; burd^ bie offne Xür be§ großen §au^tfaale§

bemerfte er eben, bafe ©amoenS, mie Oom ^Beginn be§

5lbenbg an, faft unbetoeglid^ in bem ^eife üon ©bei«

leuten üerl^arrte, ber ben Äönig umgab. 2)om (Sebaftian

aber ftanb im eifrigen @ef|)rä^e mit ber §er§ogin üon

Söraganja unb i§rer fd^önen Pflegebefohlenen, fein ®efid§t

ftra^lte in jugenblid^er §eiter!eit, ha§ Sockeln, baö er üon

3cit ju 3eit aud^ feinen Umgebungen gönnte, mar ba§

eineö ©lüdlid^en. Um fo befangner unb büfterer fd^aute

11*
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Samoeng brein, unb felBft al§ 93atreto lüieber neben ti)n

trot unb mit leifer äJ^a^nung feine @d§ulter berührte,

liefe ber ^ic^ter nid^t ah, bie klugen unb ßi^3)3en be0

Äönigg öoE gefpannter ^eitnal^me ju beobadöten, rtJÖ^renb

ber ^uSbrurf feiner eignen 3öge immer (eibtjoller mürbe.

Sn bem ®emad§e, metd^eS SUJanuel S3arreto t)or bem

^or öon S5elem unb feinen ©enoffen geröumt l^atte,

meilten injmifd^en bie ©eiftlid^en unb ber ©beimann, um
^om Soao Stiebe ^u fielen. S)er ^rior §atte XeKej

5llmeiba mit einem 2öin!e l^inter S3arreto brein entfenbet,

ber Äa^Ian mar ber SBeifung augenblirftit^ gefolgt unb

i)ntttt, alg er jurüdKam, um fo lieber, auf* unb abfd^reitenb,

ba^ QuQanQß^immex ju bem testen ©emad^e, al§ er nid§t

ju l^ören öerlangte, toaS ber §od§mürbige fprad^ unb fid^

berid^ten liefe, ©om Soao mar ermübet ouf bie einzige

^olfterban! gefunden, bie fid^ in bem fül^Ien 9laume öor*

fanb, er gönnte feinen ©liebern 9?aft, aber fein ©efic^t

jeigte rul^elofen @ifer. (£r l^eftete feine bunleln klugen

auf ben ©belmann, meld^er i|m ^ieri^er gefolgt mar, unb

fogte bann:

„SBenn S^r alfo nid§tg mifet al§ bie Xatfad^en,

Senicor Xrueba, fo berid^tet biefe fur§ unb flar, lafet

@uer Sd^elten unb Älagen. SBann liefe @uc^ ber Äönig

rufen?"

„Heftern in ber ©tunbe öor (Sonnenuntergang,"

erjä^lte ber (Sbelmann. „@r fagte mir rafd^ unb l^errifd^,

ha^ er einen befonbern löefe^l für mid§ l^abe, unb gögerte

bann bod^, i^n au^^ufprei^en. Sd§ ftu|te fogleid^, er

na'^m eg §um (SJlüdf nid§t mal^r, meil er fid^ nad^ bem

genfter gefe^rt l^atte. Unb bann gebot er mir ein l^albeS

2)u^enb ^eUebarbiere üon ber ^olaftmad^e ju nelimen

unb ben galigifc^en 9Könd§ unb bie ^ilger, meldte mit
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i^m in Dtoj' Verberge Rauften, §u üerl^aftcn uttb fie in

ben Xurm beS alten «Sd^toffeg ju fül^rcn. 3^ fonnte

natürlidj nid^t§ anbreg tun aU i^m gel^otd^en, unb pxxt^

meinen §etligen, ba§ id^, nod^ e^e id£) ben @aat ber

Trabanten erreid^t l^atte, auf S^ruber (Suftajio ftiefe unb i^m

juraunen !onnte, tt)a§ im 2öer!e fei. S^ brandete 3^^^

bis id^ mir meine S3egleiter auSgefud^t ^atte, unb führte

bann meine ©d^ar auf bem löngften SBege nad^ ©ntra

l^inunter. 2)er Äönig ^atte mir au§brüdf(id§ befolgten,

lein 5luffeigen §u erregen, fonft l^ätte id^ aud^ ha^ nid£|t

magen lönnen."

„@uer SBagemut fi^eint nid^t ber größte, ©en^or!"

f:prad£) ber ^rior geringfd^ä^ig. „S^r fanbet alfo bie

^ilger in Otaj' ©el^öft nid^t mel^r üor unb !amt natür*

lid^ unöerrid^teter <Ba^t jurüdE. 2Bie nal^m ber Äönig

©uern S5erid§t auf?"

„SSunbcrlid^!" entgegnete ^en^or Xrueba. „©r (ie^

e§ fid) breimal mieber^olen, ha% bie ^ilger eine ©tunbe,

e^e id^ mit meinen ^äfd^em gefommen fei, il^ren §eim*

toeg angetreten i)ätten. ^ann toaxh er nad^benflid^ unb

fa!^ nad^ bem groS^n Silbe ber aller^eiligften Jungfrau,

ha§ in feinem 5(rbeit§gemad^e §ängt QnUl§t entließ er

mid^ mit einem ftummen SSin!e unb aU i^, fü^n ge=

morben, i^n fragte, ob id^ reitenbe Stlguagilä nad^fenben

folle, rief er: »S^iein, gemi§ nid^t!* fo eifrig unb ^aftig, al§

l^ätte id^ Ü^m tttoa^ Unerhörtes angefonnen!"

„^I^r gel^t rafd^ üon ber SBer§agt^eit jur ^ü^nl^eit

über," fagte mieberum ber ^rior. „SD^an foll hk ^nige

biefer SBelt nid^t in SSerfud^ung fül^ren, eS mar genug,

baB bie SKajeftät il^ren fd^Ied^ten ©infall, bk frommen

^ilger in i^rer Verberge aufgreifen §u laffen, fd^toeigenb

gurürfna^m, Sl)r burftet lein Sßort Oon SSerfolgung äußern."
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„S^ tüugte gut genug, nad)bem \ä) einmal ba8 0?eft

bei £)ta^ leer gefunben, ha^ niemanb ben 3)^önd^ unb

ben (Sngelfe^er famt i^rer 9lotte toieber erblicfen würbe,

unb ttjenn ber Äönig aUe ©ertc^t^boten öon Portugal 5U

^ferbe ftetgen Itefee," antttjortete ©en^or 3lIfonfo "J^rueba

unb öerneigte fid^ el^rfürd^tig bor ®om Soao.

„Wlit aÜebem tft un§ noc^ ioenig geholfen,"

groHte ber $rior. „@eib 3t)t gett)t§, bofe ber Äönig feit

üorgeftern naci^mittag, tuo er mitten im ©emitter mit ber

jungen ®rdfin ^almeirim aug ben S3ergen gurüdfe^rte,

3Ranuel ^Sorreto unb feinen ^oeten nid)t empfangen f)at?"

„S)arüber !ann icf) @uc^ beruhigen," ertoiberte

Xrueba. „@ofern bie §erren ben ^önig nid^t bei 2)om

5lntonio, bem 9)?arfd^aII, ertoartet l^aben, ben ©eine

HJ^ajeftät geftern jtoeimal befud^te, fo bürge id^ (SudC) bafür,

ha^ fie i^n erft borl^in erbtidEten. 2ßa§ bei ^ad^eco ge*

fd^e^en ift, toeife id^ freilief) nid^t. ^rinj WlnUi 9Jio^ammeb,

ber 3Karoffaner, ber ben Äönig gu fpred^en begehrte, toarb

jum SKarfd^aU befd^ieben unb öerliefe eine ©tunbe barauf

ixt SBo^nung be§ 5llten mit §ornfun!eInben 5lugen. S^r

nn§t, ha% ber ^önig jeneS maurifd^e 9}2dbd§en in feinen

@d^u| genommen \)at, n)eld§eg @en^or SBarreto unb ßuiS

©amoenä t)or gmei STagen §ur §ergogin öon Söraganga

geleitet l^aben. (Ss ift biefelbe, n)eld^e bem ©mir aug

bem Ääfig ton ^ena SSerba entflog, unb er tt)ei§, bafe

er fie nid^t toieber erhalten foU."

„Überlast i^n feinem törid^ten ß'^i^^/' *^^f ^^^

^rior leidet l^in. „UnS !ümmert e§ nid^t, ob ber 9J?ol^ren*

prinj eine Seifd^Iäferin me^r ober meniger beft^t! gür

uns ift nur toid^tig, ha^ ber Äönig in biefer 5tngelegen*

^eit einem neuen fremben (Sinftufe folgt, einem ©influfe,

bem üjir begegnen muffen. Xretet jum genfter bort,
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©ruber fSaxtoiomto — faßt ben ^of fd^arf in§ 5(ugc,

\>ai toir nid^t cttoa üom Sörunnen ou0 bclaufd^t toerbcit.

S^r aber, Sörubcr 9J?arco§, ge§t jur ©efcHfd^aft §urü(f

unb gebt bem ®rafen ^uan ißaöarrete öon bcr f))amfcl§cn

@efanbtfd§aft einen SBtnf, ba^ er un§ §ier finbet @uc^,

Xrueba, empfehle id), ©uer 5tnit aU be§ tönig§ ^ür*

pter in biefen Xagen boppdt emft §u nehmen, e0 borf

ntemanb jum ^nig ein* unb öon il^m ausgeben, ben

S^r nid^t fe^t/'

„§od^tDürbiger §err, S^r finnt mir Unmöglic^eg

an! S)ie, tjon toelc^er toir am meiften fürd^tcn, ha^ fie

ben Äönig irre leite, !ommt fd^toerlid§ bur(^ jene Xfir,

bie id§ pte, ju unferm jungen gürften," läd^elte Xrueba.

„©c^ämt @uc^ bot)peIt, ber @ünbe unb ber Slor^!"

rief ber ^rior unb fa§ ben Jämmerling ftrafenb an.

„§ättet S^r red^t unb @rdfin Katarina fame in^e^eim

gum Äönig, fo brauchte un§ ba§ toenig ju beunruhigen,

^er Äönig toürbe rafd^ genug 9teue em|)finben. SSir

l^aben üiel ernftere borgen ju ^egen, unb e§ fann @u(^

nid^t entgangen fein, ba^ S)onna Katarina öon ber ^ergogin

öon 93ragonga nur ju gut beraten toirb. S)er Sftten

tDÜrbe eö gefaEen,. Portugal eine Königin gu geben unb

als @d^toiegermutter ha^ S^ei(j^ ju lenfen. «Seine SJ^ajeftat

barf nid^t unter fold^en (Sinflufe geroten, toir muffen mit

allen SJiitteln ben ÄriegSgug nad^ S(fri!a befd^leunigen.

Unb baju toerbet S|r eud^ nad^ Säften anftrengen, unb

jeber üon euc§ toirb untoeigerlid§ boS ©einige nad|

unfrer SBeifung tun."

S)ie SKänner, bie um ben 5^rbr ftauben, neigten

guftimmenb baS §au:pt, ©en^or ^rueba öerriet burd^

eine löffige ®ebörbe, bafe er feine befonbem Hoffnungen

auf bie SBeifungen beS |)riefterlid§en §errn fe|e; ba aber
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burd^ bie SSorberjtmmer neue ©(^rittc ^eranflongcit, fo

fd^toieg er tüte bie anbern. Unb bo ftd^ 2)ori Suan

9^öt)Qrrcte in ber Xür geigte, fo Beburftc eS nid^t einmal

eines SBinfeS beg ^riorS, um feine btSl^erigen Segleiter

al^haib öerfd^minben ju laffen. ^om Soao blieb mit bcm

©ponier allein, nur üon Qtii ju ß^it ttjarb ber im Sieben*

gemad^ unmutig auf* unb abtoanbetnbe Kaplan beS ÄönigS

ftd^tbar. gär ben trafen S^oöarrete l^atte fic!^ ber ^ßrior

aug feiner bequemen Stellung erlauben, lub i^n jeboc^

afebalb ein, neben il^m auf bem ^olfter ^lag ju nehmen,

©er ©efanbte entfprad^ ber ^lufforberung unb fragte:

„9^ft e§ ettoag SöefonbreS, ba^ S^r mir ju fagen \)abt,

2)om Soao, ober moHtet S§t nur üon bem reben, mo§

^eute alle SBelt fie^t?"

„Unb ma§ fte^t aEe SBelt?" fragte ber^rior bogegen,

ftatt bie grage S^aüarreteö ju beanttoorten.

„©ie ®lut beg Königs, bie in gellen glommen

emporfdalagt," oerfe^te ber <Bpanitx l^eiter, inbem er ben

gemol^nten toürbeöoHen ©ruft feinet S23efen§ öerleugnete.

„@r mirbt üor ben klugen feineS gangen §ofeg um bie

©unft ber fd^önen ©atarina, unb id^ geftel^e (£ud^ gern,

ha^ e§ mir leib ift, aud§ nur eine @§ene beg munber*

baren ©d^aufpielg ju üerfäumen."

„Sl)r fpred^t leid^tfertiger, §err ®raf, al§ einem

5lbgefanbten be§ fat^olifd^en Äönigg giemt," fagte ber

^rior. „53eben!t S^r aud§, hai ber @d^lu6 beg (5^au*

fpielö, ha^ ©uc^ fo fe^r besagt, bie Krönung ber Königin

Katarina üon Portugal unb Sllgarbien fein fann?"

„©etoife f)ahi i^ eS bebacl)t, ]§ocl)mürbiger §err,"

üerfe^te ber ©panier. „©ieS träfe fid§ fo glüdEli^ für

meinen erl^abnen §errn, bafe id^ nod^ nid^t mit ©ic^er*

l^eit auf fold^en 5lu§gang §u ^offen mage."
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®er ^rtor öon S3etem mafe bcn fpatttfd^en @efanbten

mit eittem S3Ii(fe, ber mtnber ]^öf(id§ toar alg feine

SBorte. S)enn loä^renb er nur entgegnete: „S^r !ennt

bie§ Sanb unb bieg SBoI! nid^t genug, §err @raf!"

fd^aute aug feinen 5(ugen bcutüd^ bie tieffte ©eringfd^ä^ung

für S^aöarrete ^erau§. S)er ®raf liefe fid^ inbeffen nid^t

Beirren, er ful^r rul^ig fort: „2a^t mid^ @ud^ fagcn, t>ai

Äönig ^l^itip^ felbft eine unebenbürtige §eirat mit einer

Untertanin aU einen befonberS günftigen gaß §u be*

trad^tcn gemixte, al§ er mir in ©egoöia feine 95efe§le

erteilte, aj^ir fd^eint, bofe ©eine lat^olifd^ 3Kajeftät auf

biefe Sßeife am beften bem Sßormurf entginge, feinem Sßetter

t)on Portugal bic greuben ber @^e ju mißgönnen unb

bod^ feine 5lnf|)rüd^e auf £rone unb Sanb aufredet erhielte."

„SBenn bieg toirHid^ bie 9J?einung @uer§ ^nigg ift,

fo befinbet ftd^ ber erhabne gürft in einem bebauerlid^en

Srrtume," fagte ber ^rior nad^brüd£tid§. „Wltxtt mo^l

auf, §err@raf! 2)ie gurd^t ber ^ortugiefen, ber !aftilifd^en

^rone anl^eimgufallen, ift ftärler, öiel ftärfer alö jebe§

anbre ©efü^I. 3[öenn Äönig @ebaftian ftd^ mit einer

S)ame aug gutem unb eblem ^lut öermä^Ite, mie bie junge

©röftn ^almeirim . un^meifel^aft ift, fo toürbe ha^ Sanb

i^m äujauc^jen, unb ^öd^ftenS ein paar neibifd^e grofee

§äufer toürben ber ^nigin (Katarina nid^t aufrichtig

]§ulbigen. S^iemanb in Portugal toürbe toagen, ben Infanten

auä fold^er @l^e ben 3lnf|)rud^ auf bie ^one biefe§

9teid^e§ §u beftreiten, ja man loürbe @ut unb fSlut für

bie SfJadifommen be^ alten ÄönigS^aufeg um fo miEiger

einfe^en, je tro^iger i^r «Spanier ba§ ©rbrec^t berfelben

beftrittet. @agte (Su^ ^nig ^^ilipp ni^t ein Sßort, ha^

S^r in portugieftfd§en Singen öor aKem meiner (£rfal)rung

bertrauen foKtet, ®raf Sf^aüarrete?"
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„®etot6, Qettji^, ©omSoaol" antwortete ber ©efanbte.

„S^t fel^t jebod^ bie ^inge in einem Sid^te, baS mir böKig

neu ift. Unb toenn x<i) ©u(^ recf)t gäbe, ^od^toürbiger,

mag mürbet S^r mir nun raten? S^r lönnt nid^t leugnen,

bog meine alte ^unft biegmal unanmenbbar ift. @g mar

leidet, ben Äönig im aHgemeinen ju einer SSermä^Iung

jujureben unb hana^ jebem einzelnen SJorfd^lage fd^merc

Siebenten gegenüber§ufe|en, f^ottleic^t, folange eS ftd^ um
ferne ^rinjefftnnen l^anbelte, tjon benen ®om ©ebaftian

^öd^fteng ein 93ilb erblidte. ®od^ bamit gegen bie

junge ©d^ön'^eit gu ftreiten, in bereu ^ugenfc^immer er

manbelt" —
„©ennod^ merbet S^r Sure ^flid^t mie feitler tun

muffen," unterbrad^ ber ^rior bie 5tugeinanberfe^ungen

S^aöarreteg. „S^r aU SBeltmann f^abt ben uufd^ä^baren

SSorteil, ber Seibenfd^aft beg ^önigg fd^meid^etn ju bürfen,

Sl)r lönnt ii)m felbft anbeuten, bag eg einem großen

gürften unt)ermel)rt fei, fid^ eine ^erjengfreunbin' fo fc^ön

unb !Iug mie 2)onna Katarina gu gefeEen. 3lber Tafet

il^n feinen StugenblidE im ß^^^f^^f ^ö§ @uer föniglid^er

§err gegen bie 9^ed§tmä§ig!eit fold^er §eirat iproteftiert

unb §immet unb ©rbe in S3emegung fe|en toirb, fein

beffereg 9fted£)t gegen unebenbürtige ^nber Äönig ©ebaftiang

§u maleren."

^raf S^aöarrete laufc^te beftürgt unb öerbroffen ben

SBorten b^§ ^riorg, bereu Xon immer fd^ärfer unb faft

gebieterifd§ gemorben mar. @o fel^r er bemül^t mar, ftd^

ber l^ö^ern (Sinfic^t ^om Soaog unterjuorbnen, fo fonnte

er bod^ nid^t uml^in, nod^ einmal ein§umenben: „Unb

menn id) tue, mag S^r ratet, unb @uer Äönig bennod^

bei feinem ©ntfc^luffe bel^arrt, fte^t bie Slngelcgen^eit bann

nic^t um fo ))iel fd^limmer für ung?"
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„(St tDtrb aber feinen (Sntfd^Iufe ntd^t fefl^alten, njenn

^f)x hen redeten Xon anfdalagt/ anttoortete ber ^rior.

„3§t foHtet ^om ©ebaftton fennen, folltet totffen, bag er

öor fetner ®efa§r jurücffi^redt, aber in feinem ©etpiffen

tok in feinen S5orfä^en leidet beirrt toirb. S^r ntü^t

reben, benn njir fönnen e§ nid^t fein, bie i^m öon einer

d^riftlid^en @^e mit 2)onna (S^atarina abraten."

®er (Siefanbte l^atte injtpifd^en au« ben SJ^ienen

beö ^rior§ mand^erlei ^erau^getefen, voa^ unauögef^rodien

blieb. @r fenf§te unb fagte, inbem er fid^ langfam öon

feinem @i^e er^ob: „^^x toerbet red^t behalten toie immer,

®om Soao. Unb menn S^r @nd^ SufäUig einmal irren

folltet, fo mirb ber Irrtum nid^tg foften aU einen ®e*

fanbten; 5lönig ^i^itipp fann mid§ ja abberufen unb

erllären, ha^ ic^ meine S5oIImad§ten überfd^ritten l^ätte.

§abi ic^ @ud§ je^t gan§ öerftanben, §od§mürbigfter?"

„QSoHfommen, §err @raf," ermiberte hex ^rior öon

S5elem ru^ig. „Unb nun forgt aEein nod§ bafür, ba^

man (Sud^ unb mid^ !§eute abenb unb in ben näd^ften

Xagen fo tuenig aU nur immer mögtid^ beieinanber fe^e!"

@raf SfJaöarrete murmelte unbeutlid^ ettoa^, ha^ ni^t

für ben ^rior beftimmt mar, unb au^ bem berfelbe nur

bie SBorte: „5lrmer junger ^önig!" ^erauSl^ören !onnte.

^om Soao, ber je^t fidler lou^te, bafe ber <Bpamtx feinen

Sinfen ge^ord^en mürbe, üerfagte ftd^ jebe Entgegnung

unb üerliefe mit ^öftid^em ©ruße ben füllen fftaum. ^en
äurücEbleibenben ©rafen öerlangte e§ nid^t, bem ©efpräd^e

§u laufd^en, toeld^eö ber $rior im näc^ften ßi^^n^er mit

XeEe§ Stimeiba an!nü^fte. @r erriet, hai fid^ ber erlaud^te

geiftlid^e §err megtoerfenb genug über fein langfameö

^^erftänbnig äufeern mürbe. (Sr martete nod§ geraume

3eit, nad^bem bie ^riefter il^ren 0lüdfe)eg angetreten l^atten,
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e^e au^ er bie öorbern Sfiäume toieber auffud^te. 2)a§

©etüül^t in bett geftfälen tüat nod^ bid^tet unb bunter

getoorben aU eine l^afbe ©tunbe gubor, e§ f^ien unmöglid),

ha^ irgenbtoer unter ben fielen §unberten, bie ftd^ l^ier

brängten, ben trafen S^aöarrete öermi^t l^oben foKte.

Unb bod^ toar il^m unbehaglich gumute, unb nac^bem er

ftd^ einen 5tugenblid in bem fc^immernben Äreife gejeigt

l^atte, in beffen SD^itte ber ^önig ftanb, 50g er ftd£) in

ben 9^ebenfaal gurüc!, ujo er fic^ §u einer ©rup^c t)on

portugiefifd^en ©beticuten gefeilte. @r toed^felte gleid^gültig*

l)öflid^e Söorte mit ben ritterlict)en Ferren unb fa^ Jcine

S5orau§fid^t erfüttt, ha^ in ©egentoort be§ fpanifd^en

©efanbten ha^ eine ®ef)3räd^ öerftummen Ujerbe, ttjeld^eS

fottft überaE ben <Baai burd^fd^n)irrte.

%xo1§ ber borgerüdften 5l6enbftunbe unb beg frifd^ern

§aud^e^, ber au§ ben fd£)attenreid)en ©arten burd^ bie

geöffneten genfter liereintoel^te, njar e§ in ben ^rad^tfdlen

beg 5ßalafte3 fd^toüler unb fd^ttJüIer getoorben. ®ie gäd^er

ber ©amen geigten fidf) in unabläffiger Söetoegung, unb

ben fü^lenben ®eträn!en, bon §a]§lreid^en Wienern auf

golbnen platten um^er geboten, toarb l^üufiger jugefproc^en

al§ bei anbern öl^nlid^en ®elegenl)eiten. SSie eine bunt*

fc^illernbe, trag betoegte glut toogte bie SKenge ber ®e*

labnen §u bem ©aal ^eran unb t»on ii^m i^inmeg, in meld^em

Äönig ©ebaftian öertpeilte. @§ gab genug unter ben

(SJöften be§ Äönigg, bie feit einer ©tunbe je^nmal gegangen

unb gekommen maren unb bereu 3lugen bod^ immer auf ha^

gleid^e S3ilb fielen. 2)enn menn aud^ ber junge ^errft^er

t)on 3cit h^ 3^^* ^^"^^ ^^^ ^wf- unb SlBttjanbelnben §u

fict) heranrief, ja menn er ein unb ha^ anbre 9Kal an

ber 9lei^e ber fi|enben ®amen entlang ging, fo toanbte

er fid) nad^ furgem @ef|)räc£) mieber unb mieber §u ber
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^erjogtn öon S^aganga unb bcr @räpn ^olmetrtnt. ®te

umfid^ttge ^ergogttt l^attc ft(^ öergcbltd^ bemüht, für fid^

unb tl^re ^Pegebefol^tene einen $Ia| in ber fd^immernben

ff{di)t §u bel^aupten. ®er SBunf^ be§ jungen gürften,

mit ber jungen ©röfin ungel^emmt unb unge^inbert §u

fpret^en, toax nur ju too^t üerftanben toorben, unmer!(id^

l^atten ältere unb jüngere S)amen i§re @effel gurürfgerüdft,

fo baJ3 ftd^ ber 5lbftanb gtoifi^en i^nen unb ber §erjogtn

immer erweitert l^atte. Se toeniger bie 9fidci§ftft^enben auf

biefe SBeifc öon bcr Unterrebung ®om ©ebaftian^ unb

Satarinag ju erlaufd^en öermoc^ten, um fo gefpannter

ruhten alle SSIidte auf ben ßi^S^i^ ^^^ ^önig§ unb bem

9Kicnenf)jie(e be§ fd^önen 9}läbd^en§. 2)cr freubige @d^ein,

ber bis öor toenigen SKinuten ba§ ®eftd§t @ebaftian§

erl^ellt l^atte, toar je|t öerfd^tounben , ber jugenbtid^e

§errfd^er fal^ nod^ immer mit glän§enben Stugen auf

©atarina, aber um feinen SJiunb judfte e§ l^alb gomig,

]§alb toe^mütig, unb man fal^ beutlid^, ha% er eifrig unb

einbringlid^ §u ber jungen ©rafin f|)rad§. ^n ber %at

§atte Katarina ben Äönig burd^ einige SSorte über feine

friegerifd^en $Iane Ieibenfd§aftltd§ erregt.

„Um atter ^eiligen UjiUen, !önnt S^r in Sßa^r^eit

baran jtDcifeln, hai e§ ®otte§ (Stimme fei, bie mid^ gegen

3J^aro!!o ing g^lb ruft, aud^ toenn S^t red^t f^ätttt, ba§

bie üerfd^tounbnen ^Iger SJetrüger mären? Sd§ träumte,

\>ai jebermann in meinem ^dä)t mir (Sieg unb ®Iüd£

»ünfd^e, unb S^r — gerabe S§r, ©räfin (2^arina, öer*

fd^Hefet (Sure Seele gegen hc^ l^eilige SSori^aben, ha§ bie

meine bi§ §um Qerfipringen erfüllt?"

„(Sure SRajeftöt toei^, hai ic^ i^r l^unbert @iege unb

bie l^öd^ften (S^ren aug ber Xiefe meinet ^ergenS toünfc^e,"

entgegnete Katarina. „®a6 id^ öor ben ^fal^ren §ittre.
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nad^ benen @ud^ öerlangt, |)ert, bog müfet 3^r ber

@d§h)ätf)e be§ 2Beibe§ tier§ei^en; tüürbet S^t eg gut fiei^en,

mein ^öntg, toenn id^ itid^t um @u(^ bangte?"

„@§ !ann mir !ein §aar meinet §aupte8 gelrümmt

merben!" fagte ber Äönig mit feierlid§ f^märmerifd^em

^one. „Lottes §anb, bie mid^ über bag ÜJieer toeift,

toirb ftd^ oud^ f^irmenb über mid^ breiten, baran §h)eifelt

S^r bod^ nid^t, |)errin?"

„Sd^ ftet)e gur t)ei(igen Jungfrau barum!" ermiberte

bag junge SJidb^en l^aftig. „^ber S^r ^abt bie fd^tocre

^flid^t auf meine @eele gelegt, @u(^ bie SBal^rlieit gu

fagen, fomeit id^ fie !enne. S^ barf @ud^ ntdt)t tjer^e^len,

|)err, bafe id§ nid^t allein jittre. §unberttaufenbe in @uerm

Sanbe bangen baöor, ha^ (Sure ÜJ^ajeftöt über ha^ 9}?eer

ge^t, ba^ Sanb ol^ne @d^u^ löfet. ®ie 8ii^i^"ft ^^^9* "^*
^ett unb glorreid^ öor i^ren Slugen, unb fie magen ju

ben!en, bofe e^ bie erfte ^flid^t be§ i^önigg fei, be^ Sanbeö

ßufunft ju fid^ern!" —
Katarina üerftummte plö^Ii^, unb i^re 3(ugen, bie

bem forfc^enben unb öortourf^öotlen SlidEe be§ Äönigö

!üf)n begegnet ttaren, fen!ten fi^ ju S3oben. ©in Säckeln

ber ^ergogin, ha^ aufbli^te unb öerfd^toanb, hxa^tt i^r

§um Semu^tfein, \)a% gerabe fie nid^t mel^r fagen bürfe,

toie fe^r fie aud^ i^r felbftlofer ©ifer baju anf|)ornen

mod^te. @§ übermallte fie ^ei^ bei bem (Gebauten, hai

fie fd§on ^uüiel gefagt l^abe, ho^ mar fie §u erregt, um
ha^ ©ef^röd^ mit einer leidsten SBenbung abbred^en

§u fönnen.

©om ©ebaftian, ber einige 5Iugenblid!e auf ein

meitereö SBort be^ 9??äbd^en§ gel^arrt l^atte, fagte je^t

lauter al^ juöor unb aud§ ben gefpannt laufd^enben näd^ften

Umgebungen Dottfommen öerftänblid^:
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n^tx Äöntg bcnit tote bte ^uttberttaufenbe, t)on bcnen

Si^t fprcd^t, fd^ötie §emn, er toirb ben SBoben 5lfri!a§

titd^t betreten, o^ite guöor für feineg Sanbeg, feinet

§aufeg Su'fiinft @orge getragen ju ^aben! ®ann aber,

2)onna ©atarina, tote benft S^r bann über bte ^eerfal^rt

nad^ 9J?aro!fo nnb ben l^eiligen ^eg?"
„©rl^abner ^txx," onttoortete Katarina, unb fo fel^r

fte nac^ S^ffung rang, fo toentg oermod^te fie je^t ein

gittern §u öerbergen, „toa§ !ommt in fo ernfter, fo l^eiliger

grage anf bie Stimme eine0 9)läb(j^en§ an? S^ ^ege

nur einen SBunfc^, toenn i^ bie @efal^r Oon ^rer SD^ajeftät

gel^eiligtem Raupte nid^t mit meinem armen ^thttt ab§u*

toenben Oermag, fie §n teilen. 3lber ^f)x, §err, S^r

müfet suöor bie Stimme @uer§ S5ol!e^ l^ören!"

„Unb toie foK id§ fie ^ören?" fragte S)om ©ebaftian

faft ungebulbig. „@oII i^ toie §arun*^I='9flafci|ib, ber

Ungläubige, üerüeibet Siffabon ober gang Portugal burd§=

ftrcifen? (Soll id^ bie Sorten berufen unb i^nen ben großen

^lan oorlegen, ber nur gelingen fann, toenn er mein unb

meiner öertrauteften 9iäte @e§eimni§ bleibt?"

„§err, id§ toeife @ud^ auf fold^e gragen nid^t ju

anttoorten," flüfterte ©atarina. „Sd^ toeife nur, bafe x6)

um @u^ bange unb gerne an jebeä §au§ unb jebe §ütte

flopfen möchte, bamit ha^ ^erj ^ortugal^, ba§ für (Sud^

fdalägt, ftatt meiner @ud^ 5lnttoort gäbe. Sel^t bort,

^rr, bort fte^t Suis (SamoenS! S^r ^aht eg felbft f^on

gefül^lt, ha^ er toie lein ßöJeiter ha^ Sc^idffal unb ben

9iul^m unferö SanbeS in ber Seele trägt 2ait il^n

reben, fragt i^n, ob ber gi^Ö iiQ^ ^frila @uc^ unb bem

ßanbe §eil bringen fann, erfennt feine Stimme für (SureS

SBolfeS Stimme, §errl"

S)er Äönig lie^ feinen SSlidl t)on (Katarina ^almeirim
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über ben fd^immernben ^ctg, bcr i^n umgab, ^intoeg«

gleiten unb einige Qeit feft auf Suig ©amoeng öertoeiten.

©abei fagte er jefet toieber leife, unl^örbar toie t)or§in:

„S^t f)abt in furjer grift ben ^id^ter l^od^^alten lernen,

®onna ßatorina. ©otiel id^ toei^, fa^t S^r i^n am
gteid^en 5lbenb mit mir juerft?"

„©etoi^, @ure SJ^ajeftät," entgegnete ß^atarina unbe=

fangen. „?lber ©enl^or Sui§ ©amoenS ttjar mir fein

grember me^r öon bem ?lugenblirfe an, mo \^ erful^r,

ha^ er meine SKutter gefannt unb fie l^oc^ öerel^rt l^at.

Sd§ baute i^m jubem, bafe er bie SJiaurin S^ma^ retten

^alf, unb l^abe in ber 8tunbe, mo er fid^ um öeiftanb

für fie an midC) manbte, erjjrobt, bai er reinen ^erjenö

mie ein ^nb ift. SBaS @ud§ au§ feinem ©ebid^t entgegen«

tönt, mirb Sßa^r^eit fein!"

„@enl^or ßuig mag fein @IüdE greifen, ha^ i^m eine

SJ^einung gewonnen ^at mie bie Sure, 2)onna (Katarina!

^xä)t aÜt, bie gleid^en @IüdEeö mert finb, erringen ba^^

felbe. @uer ©id^ter mill mir fein grofeeg ®ebid§t jueignen,

au§ il§m merbe id^ atfo bie (Stimme öemel^men, ber S^t

fo ^o^en Sßert beilegt unb bie id§ fd^on um ©uretmiHen

nid^t geringfc^d^en barf. Wtxn SBertrauen ru^t bennod^

me^r auf @uc^ al§ auf i§m, §errin! gragt @uer eignet

§erä, ob S^r bem 5!önig Reifen moEt, feine ganje ^flxä)t

gegen fein Sanb §u tun, ob S^t, menn er fie getan l^at,

i^m ben ^eergug nad§ 5lfrifa aud^ bann nod^ toiberraten

ober @lüc! unb l^immlifd^en So^n be^felben teilen tooKt.

Sc^ trage e§ nid^t länger, ba% S^r ber entfrf)eibenben

^ntmort au^meid^t, (Katarina, unb menn ^^x ©ebaftian

nic£|t ^ören tuollt, toirb @ud^ ber Äönig gebieten muffen,

@udö ju entfd^eiben."

@^e Q^atarina ein SSort §u erlpibern öermoc^te, erl^ob
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fid^ bte §er§ogin üon S3ragan§a, bte ber ganjett Unter*

rebung unb nomentftii) ber legten leibenfd^aftüd^en 5lnfpratf|e

beg ^önigg mit ^aI6er S5efriebtgung unb §ol5em Unmut

gelaufc^t f^atU. @ie faßte mit großer SBürbe bie redete

|)anb i^rer fd^önen Pflegebefohlenen unb neigte ftd^ e^r*

furd§t§öolI t>or bem jungen ^errfc^er:

„®ie Stnttoort, bie (Sure SD^ajeftät begehrt, fann bie

Gräfin ^olmeirim dud) ^eutc unb §ier ni^t geben, aller*

gnäbigfter §err. SBenn e^ @uc^ gefallen foHte, bie grage

in meiner Sßol^nung ju mieberl^olen , nac^bem Sure

SD^ajeftät im (Staatsrat il^ren unerfc!^üttcrlic!^en (Sntfc^luB

Oerfünbet ^at, Portugal eine Ädnigin §u geben, fo toirb

bem Äönig bie 5lnimort toerben, bie i^m unb un^ jiemt"

Katarina fd^ien fid^ ber mütterlid^en S3eraterin OöEig

ju überlaffen. @ie ftanb blaß unb lautlog auf ben 5lrm

ber ^ergogin geftü|t in ber äJ^itte beö glänjenben Äreifeg

unb bem Äönig gegenüber. (Sie füllte, baß bie klugen

öon me§r al§ brei^unbert SÄenfd^en, meldte fid^ im @aal

unb an ben offenen Xüren aEer 0lebenräume brängten,

auf fie gerid^tet marcn, ber fd^immernbe 9iing um fie unb

ben ^önig marb enger unb enger, bie ^edfe be^ @aale§

über i^r fd^anlte, unb bie fc^toüle Suft unb bie l^eißen

SBo^lgerüc^e oerbic^teten fic^ ju einem farbigen 9^ebeL

S§ toar i^r, al§ ob fie au§ biefem 9^ebel ^erauS nur

noc^ ^om <Sebaftian fe^e. S)er f&iid be§ 5iönig§ §ing

noc§ immer an i|ren bleid^n Sipjjen, ^ugleid^ aber !lang

bie (Stimme ber §er§ogin an i§r Dl^r:

„^omm, !omm, mein ^nb — (Seine SJ^ajeftät ge=

toä^rt un0 gnäbigft Urlaub. ®u l^aft 9iu]^e unb ein ftitteö

(^tbtt ju beinen @c^u|^iligen nötig, ^er Äönig forbert

nid^t, ha^ mir je^t ^ier öer^arrenl"

S)ie §er§ogin faßte bie ^anb be§ gitternben äJ^äbd^en^

31 b. ©tetn, StuSgetoälöltc SBctIe. VI. Sb. 12
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fefter in bte i^re unb 50g (Sotaritia ein paar f^ttjanfenbe

@c^ritte ^intüeg. ^ie junge ©räfin brad^te aud) ic|t

feine (Silbe ^eröor, aber in il^ren ^ugen Ieucf)tete ein

(Schimmer auf, ber beö Äönig§ ßüge lieber er{)ellte, o^nc

SBort ^atte bie @rf)eibenbe i^n wiffen taffen, ha% if)r

Seben i^m gel^öre.

„(Siute ^a^t, grau |)er§ogin — gute 9^ad§t, ©räfin!"

rief ®om ©ebaftian mit fo lauter ©tirnmc, bafe feine 2Borte

überall in bem toeiten 9iaume gel^ört ftjurben, in nielc^em

mit einem WaU ha^ ^unbertftimmige ©efpräd^ unb felbft

ha§^ Sflaufd^en ber ©etoänber unb gäd^er terftummt mar.

„@ute 9iarf)t unb auf 3Bieberfet|en morgen!" Sm Xone

be§ Äönigg mar ein ^lufjaud^äen, ein !f)eller, filberner

^(ang Don ©lud unb Hoffnung unöer!ennbar, bie 9U?änner,

bie ben jungen §errfcl§er genauer fannten, fallen ein*

anber bebeutfom an, ©afalin^o, ber ^dgermeifter, flüfterte

bem ©rafen SBimiofo §u: „<So §ell, fo luftig l^örte xd)

fonft feine (Stimme nur auf ber Sctgb, menn er eine gro^e

©efal^r fiegreid^ beftanben l^at!"

2)ie Sßirlung beg frol^en Älangeg aber marb augcn=

blicfüd^ unb meit^in ftd^tbar. (Somie bie iperjogin unb

(Gräfin Katarina Jenem 5lu§gang ber geftföte gugefc^ritten

maren, ber in ber Sflid^tung be^ üon i^nen betool^nten

^alaftflügelg lag, teilte fid) ber bunte (Sd^marm in jtoei

bid^te 9teit)en, bie S^adEen unb 9lüdEen ber meiften, bie l^ier

ftanben, beugten ftd^ tiefer unb e^rfurd^t^öoHer a(g je

§ut)or t)or ber altern unb ber jungen S)ame, mel^r aU
ein bemunbernber S5Iicf folgte Katarina, unb üiele ber

äCtem ©betkute öerfagten fid^ ein freubig juftimmenbeg

Gemurmel nic^t. (Katarina loäre am liebften burdE) bie

bli^enben, gifd^elnben, fid) beugenben unb grüfeenben Sleil^en

t)inburc^ geflogen, bie §er§ogin an i^rer @eite geftattete
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t^r jebotfi ntd^t, aud^ nur einen <Sd§ritt rafd^er jutücfju*

legen, at8 eg bte @ttte gebot. S9i§ an bte Rotten be§

@aate8 fd^oute ifyc Äöntg 8ebafttan faft unbetoegltd^ nad^,

unb bte ^üxpter, bte feinen 33IidE tool^I benterft l^atten,

riffen öor Katarina ^armeirtm bie Türflügel auf, al§

trüge fie fd^on bie Ärone.

2Bte bte ^ür öon Beiben @eiten hinter ber @nt*

fd^toebenben jufiel, fc^ien ber iüunberfame S3ann getöft,

ber in ben legten TOnuten auf ber gangen großen ®e*

feUfd^aft gelegen ^atte. SBieber burd^fd^toirrte ein ^unbert*

ftintmige§ ©efprdc^ ben @aal, unb njer unfid^tbar burd^

benfelben ^inburd^gegangen toäre, toürbe au§ jeber @ruppe

l^erauS ben ^amtn ©otarina ^altneirim öernomnten l^aBen.

®er Sfönig toinfte feinen ©ro^fämnterer S^tntiofo unb ben

jugenblid^en |)er§og öon S^agan§a, feinen ^agen, §u ftd§

l^cran unb begann einen Umgang burd^ bie 9lei^en, bie

ftd§ aud§ auf feinem SBege bilbeten. ®er erfte, üor bem

®om ©ebaftian fte^en blieb, tuar ®raf Suan ^laöarrete,

ber ©efanbte ^önig ^§i(ip))§, ber unmittelbar beüor ber

Äönig fid^ §u il^m toanbte, l^aftige, leife SBorte mit Xelle§

Stlmeiba gctaufd^t ^atU. S)er junge Kaplan mar an ben

(Spanier l^erangetreten, mäl^rcnb atte 3öelt ber §er§ogin

unb Katarina nac^fa^. @raf S^aöarrete lehrte i^m nur

flüchtig eine @d§ulter gu, ein !urje§, faft geringfd§d|ige§:

„^§ foE'g?" !lang in bog O^r beg ^riefterS. „®om
Soao, ber ^rior, Id^t @ud^ fagen, hai il^m ©efal^r im

SBerjug fd^eine unb hai S§r morgen, mie üblic^ in ber

grü^e, eine 5lubieng bei ©einer SJ^ajeftat nad^fud^en möd^tet!"

äJH^mutig roarf ber @raf l^in: „@agt bem ^od^toürbigen

§erm, ha^ id^ felbft bie ^ugen offen ^abt unb nur ber

Gelegenheit toorte, mein Gefud^ an ben Äönig §u bringen."

Unb faum mar gra^ Xette§ in ha^ gmeite @lieb ber ge*

12*
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brängten 9ieii)e jurücfgetDic^en, fo bemcrtte ®raf S'iaüarrctc,

lüie na^e i^m ber ^öntg unb bie eben begehrte belegen*

l^eit feiert, ^önig ©ebaftian, ber bem ftattüc^en trafen

jeberjett eine geiciffe SSorliebe bejetgt ^atte unb i§m auä)

je^t ben ^ulbüoUften ®ru6 gönnte, berührte bie <ö(^nlter

beö ©efanbten. 9^oc^ tag ber ©(üd^fc^immer, ben bie

legten 51ugenblicfe mit Katarina ^atmeirim hervorgerufen,

auf ben ßögen beg ÄönigS, unb fein Xon war ^eH unb

üangreid^ xoxt üorl^in: „S^t mad^t @uc§ foftbar biefen

^benb, ©en^or ©mbajabor!" fagte er läd^elnb. „Sd)

toünfd^e (Sud^ morgen früi) in meinem Kabinett ju fe^en,

tc^ l^abe eine SKitteilung, bie \6) am liebften burd^ @ud^

©einer fatl^olifc^en SJ^ajeftät übermittle. Um fünf U^r

morgen^, menn eö (Sud^ beliebt."

„(Sure 3)^ajeftät fommen gnäbig meinem eignen @e-

fud^e §ut)or. ^ tooHte um ©elegenl^ett bitten, @ud^,

erhabner |)err, eine Slngelegen^eit öoräutragen, bie für

ben 2)tenft meine<§ ©ebieterö unb für @urer SWajeftät

eignet 2öo§l öon SBic|tig!eit ift unb feinen Sluffd^ub butbet."

©in ©chatten flog über S)om ©ebaftianä ©eftd^t,

feine blauen 5Iugen fenften ftd^ fragenb in bie Singen beS

fpanifc^en (SJefanbten. @raf S^aöarreteS ^efid^t liefe • nid^tS

üon bem erraten, ma§ in feiner (Seele öorging, ehrerbietig

l^arrte er ber toeitern ^nf))rac^e be§ 5i^önigg. tiefer

blieb unfd^Iüffig nod^ einen 5lugenblidf bei S)on Suan

fte^en, bann manbte er ha^ blonbe §au^t jur SfJed^ten

unb fagte tüf)U „Sllfo bleibe eö bei ber @tunbe nac^

(Sonnenaufgang. ®u ^örft, SSimiofo, ha% iä) ®raf

S^aüarrete ernjarte unb ha^ er feiner befonberen 3Kelbung

bebarf."

©in ftüd^tigeg ÄopfnicEen unb eine läfftge |)anbbe*

megung oerrieten bem erfahrenen ©efanbten, ha^ fidf) ber
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Äönig öon Portugal öon her erbetenen Sfubienj toentg

greube tetfpred^e. SBon bcm ^pamex §tnh)eg trat ®ont

©ebafttan njeiterfd^reitenb in einen ^ei§ |)ortugieftfd^er

©belleute, bie il^n aUefcratt mit freubeftral^lenben 3J?ienen

unb erttjartcnben S3(tcfen begrüßten, ©eine STugen fuc^tcn

naä) S^arreto unb (Samoeng, bie er öorl^in mitten in

biefem Greife erblicft ^otte, aber ba er il^ren S^amen nid^t

nannte, fanb ber ©ro^fämmerer, obfd^on er bie 3Keinung

be§ Königs erriet, feinen ^nla^, bie beiben Spf^änner

l^erjujurufen.

95arreto njar e§ getoefen, ber n^enige TOnuten jntjor

©amoen§ in ben jtoeiten geftfaal entfül^rt unb il^n mit

unwibcrfte^lici^er S^iötigung ber Pforte unb @d§toelle §u*

gebrängt l^atte, toefd^e öon ber toefttid^en Sangfeite biefe§

<Badl^ an bie gro^e ©artenterraffe ftiefeen. 'Mit immer

ttjac^fenber S5eforgni§ ^tte 3J?anuel S^orrcto in ber

leiten ©tunbe neben bem ©id^ter öertoeilt unb beffen

getoaltfam unterbrüdte fd^merjlid^e S5etoegung toal^rge*

nommen. ^ie leifen SÄa^nungen, mit benen er il^n au§

bem toitben :|)l^antaftifd^en Traume ju toerfen fud^te,

ben (S^amoenö mit toad^m, bunfelglül^enbem Enge träumte,

maren öer^allt. <BotDk Katarina ^almeirim au§ bem

(Saale berft^tounben toar unb 33arreto plö|lid^ bemerfte,

bai ber ^or öon S3elem mit fd^arfer 5lufmer!famfeit

in (2^amoen§' 3^96« lö^f ^Ci fafete ber gibalgo ben

5lrm be§ jungern greunbeS unb fagte: „S^r müfet l^ier

l^intoeg, Sui§ — müfet (^n^ brausen beftnnen, toaS S^r

@ud^ fc^ulbet. @d^on ein freier 5ltcmjug toirb @ud^

tooi^ltutt nac^ biefer l^ei^cn (Stidttuft!"

Unb fo l^atte er ben SBillcnlofen, bum^f t)or fid^

nieber ©tarrenbcn nad§ ber SD^armorbrüftung ber Xcrraffe

geleitet; bie Suft, obfd^on fd^müt genug, berührte fie bod§
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mit frif(^erem §aud^c. ©amoeng tat jefet felbft einige rafd^e

©d^ritte unter ben S3äumen l^in unb big gum SRonbe ber

SDJauer. @g toar tiefe 9?ad£)t, bie Äönig^öörten lagen in

bunfeln, ununterfd^eibbaren SDZaffcn unter i^nen; bie

einzelnen Sterne, toelc^e mit ©inbrud^ ber 9^od^t aufge*

bli^t maren, fd^ienen in ben fendeten, fd^toeren SBolfen

öertöfd^t, bie ben beiben Scannern ju Raupten ftanben.

Sm äufeerften SBeften geigte fic^ am ^orijonte ein ftammenber

roter Streif, ber mit jeber @e!unbe fc^mdter marb.

(Samoeng l^atte i^n !aum inS ^Tuge gefaxt, al8 er fid^ ju

feinem ^Begleiter manbte:

„®ort l^abt S^t mid^, mie id^ bin, SWanuel. "J)ic

üerfd^mimmenbe ©tut bort, ben legten SSiberfd^ein ber

niebergel^enben @onne, i^ahe id) für eine SERorgenröte

gel^otten. ©aö le^te Sid^t erlifd^t beim §inabtaud^en

in bie grofee glut — möd^te eg aud^ mit meinen ^agen

fo fein."

„S^r fpred^t in SHötfeln," ertoiberte SWanuel, inbem

er fid^ oergetoifferte, ha^ il^nen niemanb bon brinnen auf

bie Xerraffe gefolgt fei. „Äommt gu @ud^ felbft gurücf,

Suig, unb mag S§r aud^ in biefen Xagen geträumt l^abt

— S^r fonntet bo^ in SSa^rl^eit feine §offnung ^egen,

fonntet nid^t toäl^nen, ha^ (Sud^ bie Xod^ter an bie (Stelle

ber ÜKutter treten mürbe!"

„SSifet S^r fo genau ,. 2J?anue( , mo ein 9Kenfd^

innehält, ber nad§ neuem, nie gefanntem, ftetg erfel^ntcm

Seben kä^^t? SBu^te id^'g bod§ felbft nid^t big biefen

Slbenb, mie Oertoegen id^ träumte! S^r ^abt gang red^t:

eg ift SSa^nfinn, §u ermarten, ha^ bag ®lü(f bem 5lltemben

in ben Sd^ofe merfen merbe, mag eg bem Sugenbmutigen,

in ber gülle ber ^raft Ste^enben Oerfagte. Unb bod^,

bod^! in mir fd^reit'g auf — jene Stimme, bie mic^
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nie betrog, ha% ofyu bcn Äönig ein SBunbcr gefc^el^en

fein tDürbe."

„(Sure innere (Stimme täufd^t @ud^ gleid^too^I,"

üerfe|te ©arreto. „Über ben SfuSgang biefer plö|tid^en

Sßerbung be8 Äönigö um Katarina ^atmcirim i)aht id)

meine eignen ®eban!en — (Sud^ mürbe e§ menig geholfen

l^aben — menn au^ ha§ ^Tuge be§ ©ebieterS nie auf bie

(Sd^öne gefaHen märe. S§r mü^t @u(j§ fammefn — unb

mir muffen ^inmeg, fo balb afö möglic^."

„SRüffen mir?" fragte Q^amoen^ halblaut unb in

einem Xone, ber fein fci^mer§lic^e§ SSiberftreben öerriet

„Unb glaubt ^fyc im ^nftc, \)a% e§ Reifen merbe? ÜKir

ift, als märe id^ an ben Stoben biefe§ @d^Ioffe§ feftgel^eftet

unb foHte fd^auen unb fd^aüen, mie mein Xraum @türf

um (Bind ba^infinft, unb mid^ felbft öer^ö^nen, ha.% id^

i^n geträumt ^abt. @§ mirb fd^merlid^ lange mähren,

bi§ bie (Sntfd^eibung ha ift!"

„SSiel §u lang für @ud^ — für ung, ^amoen^l"

entgegnete ber ©beimann. „Sagt un§ nod^ biefen 3lbenb

ben Äönig um Urlaub bitten — unb morgen in ber grül^e

nad^ 5l(moccgema reiten. Sd^ bin fidler, ha^ S^r an

meinem §erbe üon bem gieber genefen merbet, ha§ ®ud§

erfaßt ^at. Sd§ table (£ud^ nic^t unb merbe @ud^ nid^t

mit armfelig üerftänbigem ®efd§mä§ ®ift in bie S33unbe

träufeln, ^ber menn S^r (Sud^ nid^t felbft aufgeben,

menn S^r aud^ nur um @uer§ SSer!e§ miEen leben moHt,

fo mu§ hoä .erfte fein, bai mir gelten."

„@o fommt benn — !ommt!" fagte ^amoen^, ftd^

:plö^lid^ gemaltfam aufraffenb. „SBenn id^ ben Äönig nod^

einmal fe^en unb oerel^ren mufe, !ann e§ nic^t balb genug

gefc^el^en. S^ möd§te mein 3luge auf ben ®runb feiner

Seele fenlen, um §u miffen, ma§ er ber ^errlid^en fein
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tüirb. 5)ürfte id) eö i^m mit einem SBUrfe ing §erj

ölü^en, bafe nur bet it)rcr tuert ift, ber um i^retmiHen

aUeö öergeffen, für fte oHeS o)3fem !ann."

Sm S)un!el üermod^te 93arreto bie Qüqz be§ greunbeg

nic^t 5U unterfd^eiben unb bie ^eifee @Iut im ©eftd^tc

beSfelben nid^t ttjal^rjune^men. W)tx @amoen8' Stimme

offenbarte i^m genug, unb fo fagte er na^ furjem

S^efinnen:

„^oUt S^r mir geloben, Suis, mid^ ru^ig t)ier ju

ermarten, fo crfpare id^'g ©ud^, je^t öor ben Äönig gu

treten. Sd^ tocrbe i^n hjiffen laffen, ba^ S§r ®ud^ nid^t

ööHig ttjol^l fül^lt unb (£u^ öor i^m geigen tooHt, fobolb

ber ^rudE @urer Suftaben ju @nbe gefül^rt fei, ober fobatb

er eö »ünf^e. @r mirb nid^t anfte^n, ung in @naben

gu entlaffen, unb id§ erad^te e§ für einen ©eminn, toenn

tt)ir ©intra unb biefem ^alafte ben S^lüdEen leieren, galtet

@ucf) eine SSiertelftunbe tjier fttll unb lafet mid^ mit bem

Könige fpred^en."

„S^r feib unb bleibt ber §i(freic§e!" antmortete

ßamoeng. „Xut, ma§ S§r felbft für ba^ öefte erfannt

l^obt, 9D?anueI, unb feib getoi^, ha^ S^r mic^ l^ier finbet,

Ujie S^r mid^ je^t öerlafet, öieUeid^t fd^on um ein Xei(

rul^iger!"

SBäl^renb S3arreto o!^ne ßögern fid^ in ben @aal

§urüdtbegab, blieb (Samoen§ ftiH, nur öon 3^^* h^ 3^^^

fd^mer atmenb, an ber fteinernen Q5rüftung ber ^erraffe

fielen unb Oerfud^te nad§ jener @teEe l^ingublidEen, an ber

ftc§ üorl^in ber ©tutftreifen gegeigt l^atte. 5lber nur ein

blaffcr @^ein unterfd^ieb ftd^ no(| bon bem ®un!el, ha^

©arten unb %al gleid^mäfeig einbüßte. (£r Oermieb eS,

fic^ nad^ bem ©d^toffe ^in §u toenben, au8 beffen genftern

überall noc^ £ic^tf(^in ^erborbrang. ^ie S3ilber ber
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legten Xoge, unb Dor allem bie bec legten petnt)oIIen

@tunbe, brdngtcn \i6) i^aftig burd^ fein §trn, unb au§

alten ^eröor leud^tete tl^nt ^ftd^t unb ^eftalt ©atartna^.

Umfonft üerfud^te er ft^ je^t §u fernen Qextm jurücf^u*

öerfe^en, tute ein (Sd^ouer burd^riefette i^n bie ©rfenntniö,

ba| er in bem i)eiBen, glüdled^senben Xraunte ber legten

Xage nid)t nur ben fümmerlid^n grieben ber ©egentoart,

fonbern aud) bie feiig *fd^nter§(ic^e Erinnerung üerloren

f)aht, bie il^n über baS-SSeltmeer unb toieberum §urüd

in bie §eimat Begleitet §atte. Sn tiefer Xrauer ftü^te

er ha^ ^anpt in bie §anbe, unb inbem feine Sippen

nte^r aU einmal ben 0iamen Katarina toieberl^olten, tou^te

er felbft nid^t mel^r, ob e§ bie Sebenbe, ob e§ bie Sangft*

gefd^iebene fei, an bie er in biefem Slugenblidfe, mit fid^

felBft ]§abernb, bod^te.

®er einfame SD?ann, toeld^er, nächtige ^banfen in

ber ©eele, öon ber ^aii)t umfangen baftonb, fonnte nid^t

al^nen, ttiie na^e i^m jenfeitg be§ SßalleS üon l^od^ftömmigen

9fiofen, ber bie Xerraffe nad§ @üben abfd^lofe ha§ genfter

toar, aug bem Katarina ^almeirim §u gleid^er ©tunbe in

ha^ S)un!el ^inouSfo^ unb feiner, nic^t leibüoH, nid^t mit

bitterm ©d^merje, aber mit einer bunfeln ©mpfinbung

\>a6)tt, bie fte felbft ni^t ou^gubeuten tou^te. §aud^te

ber feud^t unb fd^toül bal^erftreid^enbe SSSefttoinb bie fel^n*

füdCitigen Saute, mit benen ©amoenö i^ren 9^amen aug»

fprad^, bem jungen 3J?äbd^en in bie Seele? ober toar eg

nur ber ^lad^^oll jene^ fd^arfen, fd^eltenben Klanges, mit

bem foeben bie ^erjogin ben 9'Jamen Sui§ ©amoenö ge*

nannt ^tte? Katarina fa]§ bie Qix^t beg ^id^terg lebenbig

Oor klugen, unb fte fd^ienen mit rül^renber 93itte §u i^r

ju fpred^en.

^l§ bie junge ©rdfin üorl^in neben ber §er§ogin bie
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mächtige ^alafttre^))e emporgefttegen tuar, bie ju t^rer

gemetnfomen SBol^nung führte, fiatten bie tarnen an ber

©c^tDeUe beö grofeen SSorgemad£)§ beinal^e i^re ganje

gal^treid^e ^ienerfd)aft oerfatnmeU gefunben. Kammerfrauen,

Wiener unb fetbft bie ^agen ber ^erjogin umringten ben

rieftgen grauföpfigen D^eger 5lbfa(on, ber öor langen Salären

mit bem Sßater ber ^erjogin Don ber ©uineafüfte nad^

Siffabon gefommen mar. Sn feinem nod^ immer gebro^nen

^ortugiefifd) l^atte ber Wto\)x ben ©rftaunten berid^tet, ha%

if)n öor einer «Stunbe, aU er öom glecfen nac^ ben ©arten

beg @d^toffe§ heraufgekommen fei, einer ber 9Serfd§nittncn

beg ^rinjen 9J?uIei 9J?o!^ammeb angef^rocf)en unb i^m eine

l^o^e Söelo^nung ijerJ^eifeen l^abe, menn er bem fremben,

im §aufe ber ^erjogin aufgenommenen SJ^äbd^en ben

Snl^alt eine§ !(einen ^iftaEglafeg in i^ren 3J?orgentran!

fd^ütten moUe. Sn feiner S^eftürjung ^atte Slbfalon mit

ftnnlofem ^xdtn geantwortet unb ba^ ®(ag mar in feine

§änbe geglitten. 5llg aber ber S8erfud)er eine ^anb öoll

©otbftücfe nad^folgen ju laffen gebadete, l^atte ber S5e*

troffene feine 93eftnnung gurüdgemonnen unb mar in bie

nächtig bunfeln ©dnge beg ©artend entflogen. 2)aö (5J(ag

mit menigen Xropfen bon bunJelgetber glüffigleit mar in

bem 5tugenb(idfe öon §anb ju §anb gegangen, aU bie

^erjogin unb Q^atarina i)inter ben öoranleud^tenben gadel*

trägem über bie S^meHe ijrer SBol^nung getreten maren.

©obalb ber ^erjogin ber SSorfaE berid^tet morben mar,

i^ütte fie il^rer greifen Kammerfrau ha^ OerJ^ängni^üoIIe

KriftallgefäS öu^ ber |)anb genommen unb ftreng gefragt,

ob (Sgmal^ etmaö Oon ber ©rääl^Iung beö 9^egerg erfal^ren

l^abe? Unb a(g i^r bie ^Tnttoort juteit gemorben mar,

ha^ bie junge SD^aurin fc^on jur dtn^e gegangen unb big

je^t of)ne 5(^nung Oon ber i§r bro()enben ®efaE)r geblieben

.„^_i;^i!&5.v»£Sä;4
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fei, ^otte bte ©ebietertn int ftrengften Xone jebe SD^itteilung

an ha^ frembe Wlähä^tn unterfcgt. (Sie ^attt bie über*

lieferte glüfftgfeit mit geringfd^ä^igem Säd^eln geprüft unb

ber ^ienerfd^aft jugemfen, ba^ biefetbe nid^t§ weniger aU
ein ®ift fei — bann aber bod^ ernft befohlen, feine fremben

S)iener unb über]^u))t feine Unbefannten bie Sßol^nung

betreten jn laffen. ^anad^ l^atte bie ^erjogin felbft bie

tiefergriffene unb beftürgte Katarina in i^re ßimmer ge=

leitet unb l^ier toat eö getoefen, "mfy bie fefte, toillengftarfe

grau in einen lauten Sße^eruf au^gebrod^en tt)ar unb ben

©infaH beg träumenben ^oeten WttJünfd^t §atte, (S^mal^

unter ben @d^u| bicfeS ^a^e§ unb äre§ geliebten ^flegling^

ju fteHen. Umfonft ^atte ß^orina bie @r§ürnte unb

©rregte §u berul^igen geftrebt; Snbem bie ^erjogin bie

fleine $§iole, in ber fie ein töblid^eö ®ift gan§ tool^l

erfannt ^attt, im^^^ib«gema^ in ba§ grofee toaffergefüttte

9J?amtorbecfen au^go§ unb eigen^dnbig ha^ Söaffer ent-

raufc^en lie^, ^atte fie toieber^olt aufgerufen, ha^ ©amoen§

i^r unb Katarina unb felbft ber grcmben eine Sage ge*

fd^affen l^abe, in ber fie feine ©tunbe bor (Erneuerung

fold^cr greüel fieser toären. gür ben ^Tugenblirf l^atten

felbft bie ©rlebuiffe be§ 5lbenb§ öergeffen gefd^ienen, unb

erft al§ Katarina, löieber gefafet, ber §er§ogin zugerufen

l^atte, ha% \a @^ma^ im befonbem ©d^u^e be§ SBnigä

fte^e, ba l^atte bie §er§ogin il^re Pflegebefohlene umarmt

unb leibenfd^aftlidli gerufen: „SWöd^teft bu toal^r f|)red§en,

^nb, unb jur ^a^t aud^ balb, balb ha^ dit^t erhalten,

ben Äönig an feine ^flid^t §u mahnen. Smmer bleibt

eö ein TOfegefd^icf, ha^ ung ©en^or Suig mit ber <Sorge

um jeue^ SJJäbd^en belüftet ^at, toä^renb toir um bic^

forgen muffen, Katarina! ^er ^nig ift beö reinften

SBiEeng üoE unb liebt biä), mie bu e§ Oerbienft, unb



— 188 —
bennod^ — bennoc^ fe^e id^ ©chatten über beinen SBeg

faUen. (S§ toaxt beffer getüefen, toenn e§ ^eute itid^t

§unberte üon D^eibern unb geheimen ©egnern bernommen

Ratten, bafe er bid§ gu fetner Königin begehrt. dJute

9^ac^t, Katarina, mögen olle guten @nge( um btc§ fein,

ber neue Xag unö ßic^t in jebem Sinne bringen unb ben

SBitten beg tönig« ftär!en."

©Qtarina ^atte §u biefen §tt)eifelnben SBorten ber

mütterlid^en greunbin nur getäfelt, \)attt leife ertpibert:

„^er Si^önig lüirb ha^ Siedete finben unb tun!" unb banad^

ber |)cr§ogin forglofe, erquicEtid)e 9fiut)e getuünfc^t. @ie

l^atte nod^ ben @utenad)t!u§ auf i^rer @tirn gefül^lt, al8

fte an ba§ breite, offne genfter getreten mar. Unb nun

laufd^te fte feit langen, langen SSiertelftunbcn in bie laut«

lofe @ti(le ber ©orten l^inaug, fud^te tiergeben^ im ^unfel

Serge unb Sßol!en gu unterfd^eiben, öcrgebenS i^re ®eban!en

bei bem Äönig, bei ben S3Iic!en unb Söorten feftjul^atten,

bie an biefem 3(benb jmifc^en i^m unb i|r gemed^fctt

morben maren. SBiber SöiHen entfann fte fic§ je|t, mie

bleid^ ©amoeng brunten in bem fc^immernben Äreife im

5Jönig§faaI geftanben f)atte, mie leibüoH ber ^uSbruc! feiner

3üge, mie unöermanbt fein Solid il^r §uge!e^rt gemefen

mar. @g fiel i^r ein, ha^ fie nur flüd^tige SBorte mit

i^m gemed^felt §atte unb ha'^ er mo^l auf mel^r gehofft

laben !önnte. (Katarina mufete nic^t, unter meld^em ge*

l^eimen ß^^ng fie jeber S5egegnung gebadete, bie fte feitl^er

mit bem S)ic|ter gehabt. (Sin Xon in feiner (Stimme, ein

ernfter Qüq um bie gefd^loffenen 2\ppm, bereu fte fic|

erinnerte, offenbarten i^r jegt mit einem SD^ale, ha^ ber

greunb i^rcr äJiutter menig @lüc! gefannt \)ahi, ein tiefet

unb jarteö SD^itleib mit bem einfamen 9Kanne befd^lid^ fte

unb mifc^te fic| mit ben froren Sd^auern, bie jeber @e=
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banfe an ben jungen ^öntg i^r ertoerfte. Unb fettfam,

inbcm fie ^ter, in ber nöc^tltd^en ffiu^e, toed^felnb (&^ma^,

©amoen§' unb be^ ^önigö gebadete, ftanb ^tö^tid^ ber

fonnen^ette SKorgen öor i^rem ^M, an bem fie mit ^amoen^

im |)od^taI ber SKutter otter ©naben üermeitt ^otte, unb

bann mieber ber fd^müle 3)?ittag unb bie toilben Unmetter,

burrf) meldte fie an S)om @ebaftian§ (Seite geritten öjar.

©ine tiefe ©el^nfud^t, bem J^reunbe il^rer SJ^utter me^r

unb beffereö §u fein, aU bie 3Ser!(ärte e^ jemals öermoc^t

l^atte, ergriff fie mit geheimer ©etoalt. Unb bagtoifd^en

tt)ogte bann ha^ S^emufetfein auf, t>a^ 2)om ©ebafttan in

feiner Sßcife nid^t minber glücEtoS fei aU Sui§ ©amoenS;

mit ber 9^ad^t(uft, ber fie il^re Brennenbe ©tirn bot, brangen

bie Saute mieber an i^re Seele, in benen ber junge Äönig

i^r fein tieffteö Seben öertraut l^atte. %l^ fid^ bie miber*

ftreitenbe (£m|)finbung in einen Xränenftrom löfte, marb

fie fid^ bemüht, ba6 i^r §er§ bem Äönig gel^öre. Unb

babei füllte fie bod^ no(| immer ben bittenbcn ^iid

@amoen§' auf fii^ gerid^tet unb gelobte ftc§, menn jemals

bie ftolgen Hoffnungen biefeS 3(benbS Sßirüid^feit mürben,

feiner Dor aEen anbem ju gebenfen.

Hartes Kapitel

@g mar bie fd^attigfte unb präd^tigfte <Stette in bem

fc^attenreid^en ©arten beS @uteS ^Imocegema, mo fid§ am
golbnen @e|)tembermorgen ber ©utSl^err unb fein ^ft
Suis ^amoenS §um grü^ma^l niebergelaffen l^atten.

S)aS alte 9)^aurenfaftell, beffen Sßefttürme fid^ öor Sa^r«
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l^unbetten unmittelbar über ber Äüfte erhoben ^aben

motten, l^otte je^t §n)tfcJ)en ftc^ unb ber glitt beS SBelt*

meereö einen breiten, fanbigen ^ünenftreifen, an bem ftc^

bie SBogen brad^en unb ber bie Ionbetnn)ärt§ gelegenen

gelber unb Triften beg großen Q3efi|e§ fd^irmte. ^a8

@d^to6 felbft aber Ujar loo^ler^alten , bie breite Wamx
be§ ^ugentüerfeS gegen ha^ 9)?eer hinüber burd§ ©rbauf*

fd^üttung unb bag 5(npftan§en öon SorbeerfiedEen in einen

grünen 9®all üertoanbelt, über beffen eine @dfe fid§ jum

Überfluß bie üielöftige ^one ber mä(^tigen ^tatane

ftredte, bie Äönig ®ini§ Dor Sa()r!^unberten im |)ofe beS

eroberten ÜÄaurenfd^(offe§ angepflanzt ^aben foUte. ©er
*

tieferliegenbe §of, ju bem t)on biefem SBatt fteinernc

(Stufen l^inabfü^rten, mar gang unb gar in einen bid^t

bemac^fenen ©arten öermanbelt; unter ber ^(atane auf

bem begrünten Sßall aber befanben ftd^ ein @teintifd^

unb fteinerne 93än!e. ^on ^ier liefe fid^ JugleidEi ein

(Stücf ber blau fd^immernben, ru^elog bewegten @ee unb

bie ßaubfüHe ber-Saumreil^en überfd^auen, aug benen ber

©arten l^auptfäd^lid^ beftanb. Über bie Söaumfronen ragte

ba§> fd^lid^te SSiered be§ §aupt§aufe§, ein farbiger S^acf*

fteinbau mit gierlic^en SJ^auerginnen, ber fid^ je^t, in ber

SJ^orgenfonne , minber emft al§ fonft bom @rün ber

©arten abl^ob.

9J?anuel SBarreto fa^ mit geheimem 39e^agen, ha^

fein ©aft nict)t mübe marb, fid§ an ber ®oppelaugfid£|t gu

laben, meldte ber @i^ unter ber Patane be§ Äönigg ©inij

gemährte. 5)er gibalgo öerfagte fid^ §mar nid^t üöHig,

ben greunb an ©peife unb ^ranf gu erinnern, mit benen

ber Z\\(i) reid^ befe|t mar, aber er überliefe i^n im gangen

ber träumerifd^en (Stimmung, in meldte ber Slufentl^alt

gu ^llmocegema ©amoenö öerfe^t ^atte.
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@ttüa ein Wlonat toax fett bem Xage öerftrid^ett, an

tt)elcf)em S^arreto feinen ©efä^rten in bie @tille biefeg

Sanbfi|e§ geleitet l^atte. Unb fd^on eine ^ieil^e öon ^agen

^inburd^ l^atte ber ©d^to^^err mit toller SBefriebignng

ttjal^rgenommen, bo§ bie fd^merjIidEje S)um))f^eit, in toeld^er

©amoenS anfänglid^ bal^ingelebt l^atte, bon feinem SBefen

unb au^ feinen 3ügen tt)id§, ha^ er ben alten 5(u§brudf

neu getoann. ^n me^r al§ einem 9)?orgen ^atte i^n

S3arreto erblirft, toie er i§n bei ber erften SBieberbegegnung

auf ber §ö^e be§ ^eujbergeg begrübt l^atte. ©tunbe um
@tunbe toar (Senicor 9D^anuet§ @aft llarbtidenber unb

mitteitfamer gettjorben, feit öorgeftern l^atte er fic^ ent*

fd^toffen, bie ^anbfd^rift feiner Sufiaben t)or bem greunbe

neu aufäufdalagen, um il^m nad§ unb nad§ aEe ©efönge

beS großen ®ebid^t§, bie Sorreto nod^ nic^t fannte, mit«

guteiren. Unb @en^or SKanuel, obfd^on er bie ftolge

(Sd§ö|)fung be§ SDid^terg n)a]^rlid^ äu genießen unb ju

n)ürbigen üerftanb, toar nod^ Beglüdter burd^ ©amoenö'

ftc^tlid^eg SBieberaufleben, burd^ hk milbe 9iu^e feinet

®efpräd§§, al§ burd§ bie reid^en S5i(ber unb bie flangöoßen

Oftaöen feinet SSer!e§. ^uv eine§ l^atte i^m nod^ @orge

bereitet: ha% ber D^ame Katarina ^almeirim feit btm

Eintritt in 3lImocegema nid^t über Sui§' Si|)|)en gefommen

toax. §eute aber fd^ien e§ aud^ mit biefer 3urüd^a(tung

öorüber, benn mitten in bie Unterrebung über bie !öftlid^e

grifd^e beg 2)?orgen§ unb ben (eud^tenben @lanj be§

Wttnt^ hinein toarf (Samoenö p(ö|lid§ bie groge:

„^aht 9^t ttjir!(id^ feine neuern 9^ad^rid§ten bom

§ofe, 9)?anuel? Sft e§ getoife, hai ber ^önig üon Sintra

nad^ Siffabon gurüdfge^t, um ben Sftüftungen nä^er ju

fein, unb \)ai gerüftet toirb?"

„5ln ben S^lüftungen ift (eiber fein 3^^f^^/' ^^^^



> "??.•' >',.*^.

— 192 —

gegnete Q5arreto. „^a^ bcm, tüag irf) au3 ber |)au|)tftabt

unb ben §öfen öon Sagoö, garo unb ^aöira berne^me,

löirb ötele^ vorbereitet, ol^ne bo6 ber Äönig barum toeife.

Unb ®om 5Cntonto, ber 9J?arfd^afl, ift leiber fo l^infäHig,

bog fein SBort nid^t mel^r auf ben Äönig ju h)ir!en bermag."

33Qrreto l^atte fid§ abgefeiert, er fd^ien bereit, in jebem

tlugenblicf ha^ (SJefpräd^ abjubred^en. Mein ©amoenö

l^atte offenbar bie !ran!^afte @c^eu übern)unben, mit ber

er oor wenigen SBo^en allen Erinnerungen an ©intra

an§ bem Sßege gegangen tüar.

„^od^ be§ ^önigg S8ermäf)tung, bie Oor ber §cer=»

fal^rt nad^ ^früa ftattfinben foÜte — toaS l^ört 3^r

barüber, SKanuet?"

„S^id^tö — ober fo gut toie nid^tg!" üerfefete ber

©d^IoSl^err einigermaßen jaubernb. „®er ^önig fommt

gu feinem (Sntfd^Iufe. @r f)at, aUhaih nad^ unfrer (Ent-

fernung unb toä^renb alle SBelt auf bie 5(n!ünbigüng

l^arrte, ha"^ er bie ©röfin Katarina jur Königin erl^eben

njoße, fid§ ju Ausübungen in ha^ ßlofter gioreS §urüdf*

gebogen unb bie junge S)ame, bie er liebt, eine 2Bod§c

lang nid^t gefeiten, ©eitbem ift er toieber jeben Xag

ftunbenlang an i^rer (Seite erblidft toorben. 9liemanb toei^,

tt)a§ bemnäd^ft gefd^e^en toirb. Sd^ fürchte, ber innere

stampf, in bem er fic^ befinbet unb ber Oon feinen ^aU
gebern gefc^ürt mirb, enbet mit einer (Sntfagung unb ber

©infd^iffung nad§ WHaxoltol"

ßamoenö' ©eftd^t geigte bem forglid§ prüfenben S3licEe

:öarretog ruhige gaffung. 9Jiit leifer @timme fagte er:

„S§r fd^int red^t gu behalten, bod§ id^ oermag eä nid^t

§u üerfte^en, bafe 2)om ©ebaftian gögern fann. Unb toenn

e^5 fommt, mie S^r meint, mie ioirb fie eg tragen — maS

foU aug i§r merben?''
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Wlanutl S5arreto rütfte öerttaulid^ nai)ix an ben greunb

tieran, beut er Mä je^t gegenüber gefeffen: „©ntfd^Iogt @ud^

biefer @orgcn, Suig, bt§ aUeS flctrer ifl. @traubt @u4
gegen jebc SBerfud^ung, @uc§ in ben ßöuberfretg ^urüd^u*

jiel^en, ber für (Sud^ tocber dJtüc! nod^ ipoffnung etnfd^liefe.

S^r fönnt bie bittere ©ntfagung, bte (Katarina ^aU
meirtm^ ßoö fein toirb, ftjenn @ott ntd^t unmittelbar

ein SBunber tut, toebcr abteenbcn nod^ milbem, fönnt

nur gefä^rben, greunb, tooö ^^x eben gewonnen l^abt.

S(ff§utonge toirb bie @ntf(^cibung ja nid^t auf fid^ ttjarten

laffen, unb toenn S^r @ud^ bann ftarf genug fül^It, fie

o^ne Stüdffall in @uem ^raum, ol^ne bittere @ei^nfuc^t

njieber^ufel^en, fo itJibmet ^^r @uer 9J?itgefül^t unb Sure

ritterlichen ^tenfte. Se^t unb hi^ Sl^r gonj feft unb

öößig gel^eift feib, l^altet ^uii) fern, bie Sorge um ®uer

§eil ift mir bie näd^fte."

„2öer@ud^]^örte, mü^te glauben, bafeS^ ouSgrcunb*

fc^aft für mid§ l^art unb felbftfüd^tig ju loerben 0er*

möchtet!" rief ©amoenS mit einem flücä^tigen Säckeln.

„SSie fann id^ toiffen, ob id§ gei^eilt bin, beüor id^ toieber

in bie ^ugen geblidEt f)ai)t, in bcnen fo Oiel (31M unb

SSe^ liegt? Unb ma§ fome am @nbc barauf an, toie mir

jumute ift, toenn id^ i^r jefet oon 9^ujen fein fönnte?"

„(Sben meil S^r fo beult, müfet S^r meiner greunb*

fd^aft geftatten, (gud§ ein öjentg ju bel^üten,'' oerfejte

SBarreto. „S§r toerbet, beffen bin id^ feit ben legten

Xagen getoife, bie toilben Sßünfd^e befiegen unb ben @d^merj,

ben fie ^u^ bereitet, baju. @uer 2)?orgen unb 2)?ittag

toar fd^er unb fd^toül genug; toenn je ein SRenfd^, fo

^abt S§t ein Stecht auf einen fonnig*^eßen 5lbenb, ben

follt unb müfet S^r getoinnenl gür f)tntt lafet e^ genug

fein an biefem ^efpräd^ unb bebcnit meine Sßorte mit

ab. ©tern, auägetoä^ltc SBctfe. "VT. »b. 13
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9^Q(^fid^t. SBonn meint 3^r, bafe loir bte |)anbfd^rift

(Suerö SBer!eg nad^ ßiffabon bringen foUcn?"

„Sn einem SD^onat ertoartet fic ber S5uci^brurfer,"

fagte ©amoenS. „S3i§ ba^in mu§ mir eine (Srlcud^tung

fommen, toa^ x^ bem Äönig ju ©ingang nnb §(u§gang

beg ^bid^tg fagen foE."

„©d^mettert i^m mit ^ofaunenüang in 0§r unb

^erj, njQg er feinem Sßolfe unb ßanbe fd^ulbig ift!" rief

aufttjallenb ber (Sbelmann. „Sagt il^m, bag er fi^ e^rt,

menn er bte ebelfte Xod^ter beö Sanbeg ju fid^ auf ben

^^ron SJionuelö beS ©rofeen ergebt, unb lafet i^n nid^t

in StDtx^tl, ba6 ber 9Beg gen SJ^aroHo i^n unb ung in«

95erberben fül^rt."

©amoenö blidEte über ben begrünten Sßall unb

bie öbe ^ünenftredfe nad^ ben SBogen l^inaug, bie üon

einem fanften, !aum merflid^en ©üboftttnnbe leidet ge*

!rdufelt tt)urben. SSor feinem innern 5luge belebte fid^

bie glut, auf ber ein einjigeg feme§ ©egel ju erblidEen

tt»ar, mit mäd^tigen, toaffenfc^immemben ©d^iffen, enblofen

©egeln unb bunten gtaggen, unb eg toö^rte einige

50änuten, e^e er bie S9ilber berfd^eud^te, bie öor i§m

aufftiegen. ©ruft, faft be!ümmert toanbte er fid^ gu feinem

©aftfreunbe jurüdE:

„2^r mi^t, 3J^anuel, meine Überjeugung ift minber

feft ate bie @ure! SBare berÄönig t)ermä(|It unb «ßortugalö

Unabpngigfeit burd^ fein blü^enbeg $aug gefiebert, id^

müjte ma^rlid^ nid^t, ob id^ i^n nid^t feibft gu bem Äreuj*

§uge aufriefe, öon bem er träumt ^od^ freiließ, ttjie bie

2)inge je^t Hegen, mögt ^f)x red^t ^aben, id^ i^offe auf

eine glüd^Iid^e Eingebung, mit ber id^ i^n toarnen fann,

o^ne i^n §u fränfen!"

S3arreto l^atte offenbar nod^ eine (Srtoiberung auf
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ben Sippen, fd§toicg aBer, afö er feines §augmciftcrg Soao

unter bem fpt^Bogtgen %ox, bog öom iponptl^aufe in ben

©arten führte, onftd^ttg tnarb. mit fid&crm »lief erfa§

er, bo§ fid§ ber 5(tte rafd^er l^eranbetoegte, als e« fonft,

fclbft unter bem fd^attigen Saubbad^ bicfer 95aumg&nge,

ber gaH toax. @r rief il^n bol^er fd§on öon toeitem an:

„SBaS gibt's, ^oao? SBaS treibt bid^ auS beiner §allc

fo eilig ^ierl^er? Sft S3efud^ gebmmen? Sft einer öon

ben Sörübem (Süora in ©id^t?"

2)er §auSmetfter, gteidj feinem ^errn eine ^ol^e unb

fefte 5hnegcrgeftalt, ein günfjiger, beffen bunfleS $aar fid^

faum an ben @d§Iäfen grau ju färben begann, fd^üttelte

ben mäd^tigen Äo^f unb rief: „Äein S3efud^, §err, aber

eine SBotfd^oft, unb toie mid^ bönft, feine frol^e. Sa^me

SeiraS auS £)t%^ §erberge ift auf einem Älepper öon

©intra l^erübergefommen, er mu^ öor XogeSanbrud^ üjeg*

geritten fein, toiH aud§ jefet nid^tS alS einen Xrunf SSaffet

über bie ßip^jen bringen, bis er ®ud^ unb Senicor Suis

(SamoenS gefproc^en ^at."

„@i, fo fül^re i^n l^ierl^er," fagte ber ©d^Djg^crr mit

einiger Ungebulb. „2BaS §aft bu il^n toarten laffen! Um
ein ©erid^t gifd^e fenbct unfcr alter Sartolomeo feinen

befönbcm Söoten, eS mug ettoaS SBtd^tigereS fein. 9Äad^^

rafd^, Soao!"

„(£r toolltc nid^t mit allem Staub beS SBegeS öor

(Sud^ treten, Senior," öerteibigte fid^ Sooo. „@r foE

atsbalb öor ^^ fte^en. Stber fd^abe ift'S bennod^, hai

^i^x Sa^me nid^t im Sattel gefe^en, eS f)&ttt (£ud^ für

^eutc ju lad^en gegeben."

SBoi^renb ber SKinuten, bie öerftrid^en , bis ber

ehemalige SWatrofe im ©eleite beS ^auSmetfterS l^erbeöam,

bermteben Söarreto mie ß^amoenS miteinanbcr ju fpred^en.

13*
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Sn ben Sügcn beg le^tern malte fid^ eine heftige Unruhe,

Jöarreto erriet nur ju gut, \>ai er bie unertuartete 93ot*

fd^aft aus ©intra mit feinen gel^eimen ©ebanfen an

(Satarina ^almeirim in SSerbinbung brachte. 5llä nun

Sa^me SeiraS, ben fd^ttjargen, fpifeigen §ut jtoifd^en bcibcn

§änben brel^enb, bie Stufen enlporftieg, rief @en^or

Manuel bem ehemaligen SJ^atrofen entgegen: „@ei toill*

fommen, Sa^me, unb fomm' ^ier l^erauf. SBie fte^t eS in

ßintra unb mit bem greifen SJJarfd^aH?"

„@ie läuteten im ^onöent ber S^riftuSritter unb in

oHen ^rd^n bie Xotengtoden für ben tapfcm alten §errn,

alg id^ abritt, er ift ja öermid^ene S^ad^t l^eimgegangcn,"

antmortetc ber S3ote. „^od§ nid^t barum l^at mid^ 95ar=

tolomeo an* @ud§ abgefd^id^t. Sd^ bringe leiber fd^timmere

Äunbe."

@r l^iclt rauf|)emb inne, Söarreto, toeld^er bei ben

legten Sßorten Sa^meg ha^ traurig gefenite §aupt faft

§ümenb crl^oben §atte, öerftanb bie ttjunberlid^e ©ebörbe

beS S3oten unb fagte: „ga^re nur ru^ig fort. SBag bir

Otaj §ur SöefteHung an mid^ münblid^ öertraut ^at, barf

mein Soao immer l^ören."

„(Sg toerben'g nod^ biele ^ören muffen, §err!" öer*

fe|te Sa^me ßeiraS, unb burd^ fein rau^eS (SJefic^t judEte

e§ t)or SBeiimut unb Sngrimm gugleid^. „S^artolomeo läfet

(§^üä) alfo metben, \>ai er, nad^ @urer 3Beifung, §err,

mic^ jeben jtoeiten Xag abgefd^idEt l^at, um nad^ Soana,

ber flcinen S^^Ö^tt^irtin, ju feigen unb i^r ju bringen,

was fie etwa bebarf. (£S ging i^r immer red^t tool^I,

gtoeimal l^abe id^ felbft baS frembc gräulein, bie toir

bamalS tauften unb bie je^t im ©d^Ioffe tool^nt, ju i^r

geleitet — Soana l^atte eine gro^e greube baran. (SS

foUte i^re le^te fein! ©eftern am 9^ad§mittage fanb ic^
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bte gute kleine stoonjig (Sd^ritte üon t^rcr ^uUt tot auf

bcm Sftofen — ertpütgt! — bte @d^nur nod^ um ben

|)at8 — bie ftarren |)änbd^en frampffiaft §um @e6et

gefaltet! S^rc ipetbe toeibete um fte l^rum, unb bie S^^Q^^

ledten i§r bte §änbe, fte fonnten itid^t Begreifen, bQ%

Soaua nid^t me^r mit i^neti um bie SBette ^erumfprang."

S)ie tränen, bie ber el^emalige Seemann im Sluge

f)atte, üertiinberte il^n, SBarreto unb @amoen§ genau in^

@eftd^t 5U feigen, bie S5eftürjung unb (Srfd^ütterung Beiber

matte fi^ nic^t nur in i^ren BöQ^J^f fonbem jeigte fid^

auc^ in i^rer gangen Gattung, ©l^e S^arreto eine groge

tun fonnte, fu^r Sa^me fort:

„S^rlönntbenfen, ^err, ha^ xd) troj meines SammerS

genau auf aUeS ad^tete! 2)ie (Sd^nur, mit ber fte erbroffett

toorben, toar öon maurifd^em ©efCed^t — id^ mugte e§

ol^ne Sefinnen, toer ben feigen 9Korb an bem armen

Äinbe öollbrad^t ^at unb toarum Soana geftorben ift!

9'iad^ ben gu^f^uren l^aBen fid^ bret Wlanmx an fte

fierangefd^Iid^en unb fte an il^rem Sftu^eplaje überfallen

— menigftenS ^aben ©d^rcdf unb ©d^merj für fie nur eine

TOnute geloä^rt!"

„Unb toa§ §abt S^r getan?" fu^r ©amoenS auf.

„9iieft S§r ben DUid^ter be§ Äönig§ unb QtviQtn ^inju?

|)a6t S^r fd^on Hnftage erhoben?"

„9^ein, Senicor!" ertoiberte Sa^me unb toanbte fein

©efid^t fragenb Söarreto gu. „SRad^bem id^ mid§ fürg erfte

au^getoeint, trug id^ hk %ott unter il^r Stro^bad^, hk

@d^nur löfte id§ öon i^rem |)alfe, fie ift in Jöartotomeoig

|)änben für @ud^ — bi§ S^r fommt! 2)ann toartcte \^,

big il^r Siebfter, ber bei ben frommen grauen bon Santa

(Sufemia SBalbpter ift, ^ergu fam unb l^atte il^m bte

fd^limme Äunbe mitjuteilen unb il^n, fo gut id^ fonnte,
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ju ttöftctt. ®8 toöreit ein paar fd^tocrc <Stunben, bic td^

nid^t noci^ einmal erleben möchte. ®t ging, um einige

Äameraben aufzubieten, unb fie öerfproci^en abtoed^fetnb

bei ber ßetd^e ber Äleinen S93aci^c ju galten, bamit bie

l^ibnifd^en §änbe, bie fie ermorbct l^aben, fic§ nid^t

tttoa nod§ an ber armen §ülle SoanaS Vergriffen. 2)ann

eilte id^ ju £)ta^ l^inunter, fagte i^m, maö gefd^e^en fei,

unb ftieg auf ben ^kpptv, um (Sud^ ^erjujurufcn."

^r @utg]§err, toeld^er fid^ öor einigen 5lugenbliden

unbettjugt mieber auf bie @teinban! niebergelaffen l^atte,

ftanb auf, unb fagte:

„^f^x ]§abt bei bem traurigen gaKe red^t unb fing

gel^anbelt, befonberg hu, Sa^me! ©ie ©erid^te beg ÄönigS

fönnen l^ier nid^t l^elfen. Söenn eg überl^au^Jt eine (Sü^ne

für ben rud^tofen greöet gibt — njenn e^ eine gibt, Suis!

id^ jtoeifle baran! — fo fann fie nur öon bem Äönig

felbft lommen. §tte er (SSmal^ Katarina feinen @d^u|

öerl^iefe, toar bie orme Üeine |)irtin in bie SJer^eifeung

eingefd^Ioffen. ^ mu6 unmittelbar öor ©eine SKajeftat

treten, öielleid^t em|)finbet er, toie fd^mer nic^t nur Siedet

unb (&id§er]§eit im ßanbe, fonbern aud^ feine @§re unb

Sßürbe befd^im^ft finb! S3iS mir unfre Sßorbereitungen

§um Slufbrud^ getroffen l^aben, la§ bid^ erquicfen, $^a^me;

id^ l^offe, bein $ferb ift bereits berforgt, unb ^oao fte^t

mir bafür, ha% bir nid^tS mangele!"

Sa^me SeiraS ban!te bem ®utS§errn burd^ eine

ftumme ©ebärbe, ber ^auSmeifter faßte i§n am 2lrme unb

ftüfterje: „^mmt, !ommt, SO^ann, eS ift !eine S^it su

öerlieten, unb S^r brandet ^äfte für ben SRücfmeg."

^oao, ber jebe gälte im 5tntli^ @enl§or SWanuelS

fannte, erriet, baß fein %bieter mit bem ritterlid^en ®aft

allein §u bleiben toünfd^e. @obalb er feinen 2)iener unb
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bcn fÖotm jtoifd^cn bcn ©tdmmen ber gciöcnbäume ba^in

ge^en fQ§, toanbte ftc§ löorreto in ber %ai ju ßamoenö,

ber toottloS unb in ficl^tti(|er Xroner ju S3oben Blicfte.

„^aS fdalägt jöl^cr unb Irrtet afö ein S3Ii| in unfern

grieben ein! ^e arme Soana ift ba§ D|jfer i^rer l^ilf*

reichen ®üte getüorben, ic§ l^ötte barauf Bcftel^en muffen,

ha^ fie mir l^ier^er folge, unb l^ätte i§ren Siebften in ben

Äauf ne^en foKen. greifid§ ttienn SÄuIei SKol^ammeb

feine Stummen unb genfer über Sanb fd^itfen barf, olS

toören mir ^icr in 9Karo!fo, fo mürbe 5Kmocegema bie

fleine §irtin ni(^t Beffer gefd^üjt §aben, aU il^r einfameä

SBeibetoL SBifet S^r einen beffern Sftat, afö bafe toir

Soana mit allen ©l^ren beftatten unb ©ered^tigfeit forbemb

öor ben ^nig treten?"

„S)a6 toir @§ma]§ Katarina mamen!" öcrfe^te

6amoen§. „3Benn ber SÄo^renprinj an allen 9tad§e

gu nehmen gebenft, bie ju @§ma]§§ Befreiung gel^olfen

l^aben, fo mögen leidet nod^ anbre bebrol^t fein aU ha^

arme äKdbd^en. Sd^ tebe nid§t öon unS."

„3d^ meife, greunb!" fiel i^m 3)Januel in hk SHebe.

„®oc^ i^ bitte @ud^, lafet hi^ 3Bamung an bie anbern

meine «Sorge fein. S^t erme§t felbft, ha^ (S§ma§ unb

i^re l^olbe öcfd^ü^erin, bie im ^nigSpalaft too^nen, nic§t

unmittelbar ©efa^r laufen, unb bo6 e§ genügt, menn

aud^ fte erfahren, mag id^ bem ^önig ju fagen gcbenfe.

S^r aber gelobt mir cin§! @§ todre OicKeid^t baä befte,

S^r hieltet ftiU l^ier aug, bis id§ gurüdSommc; bod^ miH

i^ (Sud^ nid^t anfinnen, maS @u^ unerträglid^ fd^einen

mirb. S3egleitet mid§ nad| ©intro in Otaj' Verberge unb

gur 3Kutter atter ®nabcn l^inauf. ^elft mir feftfteÜen,

ma§ ftd§ nötig ertoeift, unb bie arme Soana beftatten.

S)ann aber lafet mid^ allein üor ben ^nig treten unb
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üermeibct e§, ben ^alaft unb ©räfin ß^Qtarina toieber*

^ufel^en. SÖrtngt meiner greujibfd^aft unb @uter 9flu^e

ha^ Opfer einer fd^mergüc^en ©tunbe. S^ fe^e aKeg

gefä^rbet, toa^ x^ biefen WloxQtn getoonnen tDci\)ntt, tüenn

Sl^r je^t in ben ß^^i^^^^^^^^ jurüdfe^rt, bem id^ @ud^

mit 3J?ü^e entriffen §abe. S33oIIt Sf)r mir geloben, ttjaS

id^ erbitte?"

„Söer borf an ftd^ felbft benfen, trenn @(üc! unb

Seben anbter, bie i^m mel^r gelten alg jein eignet arme§

Sd), auf bem (Spiele fielen?" fagte ©amoenS me^r t)or

fid^ l^in als ju bem brängenben ®aftfreunbe. „Sc^ folge

feines BJ^anneö 9iat lieber als bem @uem. 2)od^ toie

fann id^ (Sud^ geloben, fern gu bleiben, loenn eö ütelleid^t

gilt, ein geliebte^ §aupt gu fd^ü^en!"

„^f)x toi^t mo^l, ba§ id§ nid^t jögern loürbe, (Sud^

§u rufen, loenn eö baS gälte!" rief 9Kanuel. „9^ein, nein,

Suiö, betrügt @ud^ nid^t, in ®urer (Seele toaUt ber törid^te

Söunfd^ auf, mieber neben Katarina gu ftel^en unb @ud^

am Sid^te i^rer klugen §u fonnen — S^r müfet bie SBattung

befiegen unb mir üertrauen! gür @ud^ ift burd^ bie Xrauer

um Soana nid^tS an ber Sage geänbert, bie toir Oor

einer Stunbe Itar fairen, alfo ergebt (£ud^ unb feib öer*

fic£)ert, hai e§ gu ®uerm 55eften fein toirb."

0iic^t toiberftrebenb, aber gögernb unb mit einem

feltfam prüfenben ^iid in SJarretog ©eftd^t bot ©amoenS

feinem (SJaftfreunbe bie $anb. „S^r toottt eg, S^r fagt

e§, SD^anuel, @ud^ toiberftel^e id§ nid^t. ®od§ nid^t ma^r,

S^r fe|t in ©intra aKe§ ein, um (SetoiffeS über ben Äönig

unb Gräfin Katarina gu erfahren, unb S^t Oerfc^toeigt

mir nid^tS Oon bem, toa§ 3^r Oerne^mt?"

„3d§ fage @ud^ im Ooraug, hai eS nod^ lange mähren

fann, e^e etloag cntfd^ieben toirb, bod^ tooS id) ^öre, üer*
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fd^roeige x6) @uc§ nidC)t!" üerfe^te S3an:eto. „Se|t lafet un§

an unfre traurige ^fttd^t benfen. S§t ne^mt eineö

meiner ^ferbe, unb Soao begleitet un§. ^iod^ cin§: loir

muffen ung öiellei(j^t barauf gefaxt mad^en, bo^ tmr nt^t

nur bie arme steine, fonbcrn aud^ ®om Stntonio §ur

©ruft §u begleiten ^aben. SScr tün% ob mon nid^t am
^ofe eine rafd^e 8eife|ung bcS alten Reiben beliebt, um
i^m einen Xeil ber (S^ren,, bie i^m gebühren, öorentl^alten

gu fönnen. ®om ^oao, ber ^rior, §at ben SRarfd^att

gel^a^t, mie nur ein ^riefter gu Raffen öcrmag, unb ber

Äönig — boc^ neinl — id^ nnH i^m in meinem ®rimm
nid^t unred^t tun, uielleid^t betoa^rt er hon TOen hie

(S^rfurd^t, bie er i^m im Seben g^eigt l^t, über btn %ob

l^inauö. SaJ3t un§ geilen, Sui§! ®ie arme, arme Soana!

®ie l^at e§ erfal^ren muffen, ba^ bie^ feine SBelt für

finblic^e @üte ift."

(Samoeng teilte bie Xrauer mie ben (^roK beö greunbeg^

aber er fanb fein SBort ber ßuftimmung. Sn feiner ©eele

regte fid§ ein bum^fer Qtotx^d, ob il^n unb Söarreto an

SoanaS ^be ntd^t eine @d^ulb treffe. S5ietteid§t mar ber

jungen §irtin bie 9iui^e, in ber er felbft unb fein greunb

ftd^ ^ier gemiegt Ratten, Oeri^ängni^üott gemorben! SSor

menigen SRinuteh ^atU S^arreto feinen §anbfd^lag

em|)fangen, hai er bon ©intra ftill unb o^ne ba§ föniglic^e

@d^to6 betreten §u l^aben, nad§ ^llmocegema gurücffel^ren

njolle, unb fc^on je^t, toä^renb er mit bem ©ut^^errn

bem §aupt§aufe guging, füllte er eine geheime SSer*

fud^ung, ha felbft gu feigen unb gu l^ören, mo niemanb,

aud^ ber näc^fte greunb nid^t, ^uge unb O^r für i^n

fein fonnte. ßw^öd^ft galt e^ freiti(^ an f&axxeio^ (Seite

treu au^jul^arren unb bie ge^eimften SBünfd^e ftitt in fid^

ju öerfc^lie^en.
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^aum eine @tunbe fpäter, als 3ci^me SetraS in

tCtmocegema eingetroffen ttjor unb toö^renb bic @onnc ber

50^ittag8^ö§e äuftieg, ritten Dier f(3^tt)eigfanie unb in ft^

gefeierte 9)?änner burd^ bie bürftenben 9J?ai8feIbcr unb über

bie fornmertid^ öerftoubten ipeibcn ben fci^ottenrcid^en ©ergen

ber ©erra ha ©ftrella entgegen. Q^amoeng erinnerte ftd^

!eine§ S^litteg, felbft aug feinem 5hnegerleben, ber i^m

l^eifeer unb brütfenber erfd^ienen xoav. S)er ^egcnfafe

jtoifd^en ber (Stimmung eines 9)?orgen8, melcfjer milbe

Slu^e, ja eine 5trt Hoffnung in feine ©eele geträufelt l^atte,

unb ber büftern beS fonnenl^ellen Xageg, laftete fd^locr auf

beg ^id^terg bettjcglid^em ©ernüt. ©in neuer bumpfer

©d^merj f^atte bie alten Dualen ju gefpenftigem ßeben

ermedt, ber SluSblic! in bie ßw'^wnft erfd^ien mit einem

9Kale mieber ööHig lidf|tloS. Qum Überfluß gefeilte fid§

bog Söemufetfein beö geheimen S^^iefpaltö, ben er jtoifc^en

fi(^ unb SBarreto em^jfaub, aud^ auf biefem SBege ju feinen

bun!eln ©ebanfen. Sa^me Seirag, ben auf bie Sänge bag

allgemeine @d^meigen §u brüdEen begann, öerfuc^te burd^

©rgö^lungen über bie großen glottenrüftungen in Siffabon

unb SagoS bie (Stirnen ber $erren §u entrunjeln. ©amoenS

laufc^te mit einiger Xeilna^me ben ©d^ilberungen be§ alten

9}?atrofen, S3arreto aber, ben l^eute jebe SKa^nung an

ben @ee§ug nad^ ^fri!a ^jeinlid^er als fonft berührte,

fd^nitt toeitere S5erid^te, §u benen Sa^mc Suft geigte, mit

ben Söorten ab: „©d^meigt öon bem unfeligen S^g, ber

9}?enfd5eno|)fer üerfd^lingt, nod^ e^e er begonnen ^at. Unfre

fleine §irtin mar ha^ erfte, eS merben i^r mel^r folgen,

als hu jö^len lannft, Sa^me!"

ß^amoenS fonnte bem Süi^nenben nid^t toiberfpred^en,

in biefer @tunbe meniger als je, unb bod^, bod^ öermod^te

er SJianuelS bittere §offnungSlofig!eit uid^t üöKig ju teilen.
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SBic oft fe^on, fo fjjtegeltcn ftc§ auc| eben je^t bie golb*

glänjenben ^upptln ber SKinarcttg öon 9Karo!fo in feinem

Singe, unb bnrd§ fein |>irn §og bie gtage, ob er nid^t

ate aWitMm^fer on 93orb ber öaterlänbif^n glotte fteigen

follte? @o oerfon! er in jene§ bnm:|)fe |)inbrütcn, in

bem bo8 toirfüd^e ©riebnig jnm Xraunt toirb. @in

Xraum fd^ien e§, bog er bnrd^ @ci^Iuc§ten unb Sßalber an

S^arretoS @eitc §uni ^o(i)tai ber SWutter oßer @noben

emporfoni, toie ein Xranmbilb erblidfte er bie grfine (Sin*

famfeit, über »eld^ bie buntfarbigen SBollen be§ <BpäU

nachmittags J^intoegjogen. Sßie im Xraum betrat er bie

§ütte mit bem ftrol^encn ^ac^ unb ftarrte auf bie fleine

ßeici^e, bie bort auf i^rem fd^Iid^ten Sager gebettet lag.

S)er ©d^merj, ber M bem 5lnb(irf ber Xoten burd^ feine

(Seele f(^nitt, bie lauten SBe^Hagcn unb S5ertoünfd§ungen

bcS jungen S5kilb^uter§ unb feiner beiben ©enoffen, bie

an SoonaS entfeelter §üllc SBad^t gehalten l^atten, toedEten

i^n für lurje SKinuten auf, unb leibenfd^ftlid^ no§m er

«n ben gragen teil, bie SKanuel SSarreto gur gcftftettung

beS greücfö an bie Stntoefenben rid^tete. @r üerfud^te aud^

ben toeinenbcn ^ero, ben Siebften ber jungen ßiegenl^irtin,

§u tröften unb ftimmtc eifrig §u, aU biefer bie ritterlichen

SWanner bot, fid^ um ein @rab im ©d^ttcn beS ÄlofterS

öon <Banta (Sufemia für Soana gu bcmül^en. S)od^ als

SKanuel begann, bie ®injcl§citcn ber S3cftattung ju orbnen,

unb (SamoenS erfud^te, gleid§ je^t rta^ bem Älofter §in*

überjureiten unb am @pätabenb nad^ Otaj' Verberge in

ßintra §u !ommen, ha toarb ber Träumer mit einem

SWale inne, ha% fein ftummeS ©innen fort unb fort Katarina

^almeirim gegolten l^abe, on bereu @eite er bie Xote

jule^t erblirft l^ttc, bie je^t in ärmlid^er SBer^üUung üor

i^m lag. @r be^rrfc^te fid^ nod^ einmal unb erllärte
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feine 35ereittDiIItg!eit, fid) fofort tüieber in ben <Battti ju

fd)tDingen. ®od^ bie inftänbtge Sßeife, in ber er 93arreto

befcfitüor, beim §inab!ommen nad) ©intra genaue unb

juüetläfftge 5?unbe über @§ma^ bie SJiauxin unb Katarina

^atmeirim eingujiel^en, üerriet fein gel^eimfteg ©mpfinben.

öarreto rid^tete einen nta^ncnben f&iid auf ben greunb

unb äußerte !ur§, er tt)erbe e^ an feiner ©rfunbtgung

fehlen laffen, fiege übrigen^ um bie im @d^u^ ber ^erjogin

üon S^raganja fte!t)enben 9Jiäbc§en !etne (Sorge, ß^amoeng

blieb nur übrig, feine S3itte gu ttjteberl^olen unb alSbalb

aufjubred^en.

^er Sßeg jum Älofter @onta (Sufemia öertie^ nid^t

toeit öon bem fteinernen ©nabenbitbe bog §od^tal, fenftc

ftd^ rafd^ in bie SBatbungen l^inab unb fül^rtc bann aU
breite (Strafe an ben langgeftredten §ügelrei^en ^in, auf

benen ber berühmte SSein ber ^(ofterfrauen »ud§3. ©iner

üon ^eroS S^ameraben, toeli^er (Jamoen^ ben SBeg jeigte

unb mit beffen ^ferbe gut ©d^ritt l^ielt, toar offenbar

ber SWeinung, ba^ b.er Xrauer um bie §irtin genug fei

unb pxit^ gefd^mälig bie ^orgüge beg Äloftermeineö, o^ne

eine ©rmiberung §u ernten, ©amoeng toar je^t ein§ig

barauf bebad^t, fein traurige^ ©efc^äft im Älofter rafd^

§u @nbe §u führen, ber armen 3^oana i^re Slul^eftätte ju

fid^ern unb bie ©eelenmeffen gu befteEen, bie S5arreto

freigebig öer^eifeen l^atte. dliä^t^, toaS jtoifd^en Soanaö

§ütte unb bem erfe^nten Q^intra lag, foHte i^m Xeilna^me

abgeujinnen, felbft ha^ f^immernb roftge Sid^t, in »eld^eä

bie §ügel unb bie @tra§e getaud^t erfd^icnen, mahnte

i^n nur baran, hai ber ^benb ^ereinbred^e unb bafe er

üor ber 9^ad^t an S5artoIomeog S)ec! fein n)oIle.

©0 toar eö i^m eine untt)iII!ommene Äunbe, ha^ ber

rüftig an feiner Seite fd^reitenbe SBalb^üter, a(§ fie etttja
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nod^ eine SBcgftunbc W§ ju bem ^lofter surü(!jitlegcn

l^attcn, mit fd^atfen ^ugen ein ©efä^tt crfpä^te, baS auf

ber (Strafe öon gloreS bal^crlom unb offenbar in il^re

Strafe ein(en!cn toolltc. 2)er SBerfud^ung, fein $ferb in

%xah ju fe^en, toiberftanb §err Sui§ im ^xnUid auf

feinen gü^rer. ^od^ mit um fo gröScrm Unmute fal^ er

bie ©ntfemung gmifd^en bem ^eranrollenben, mit §mei

SÄaultiercn bcfpannten SSJagen unb ftc^ felbft immer Seiner

tDcrben. 3)er SBölbpter blirfte fortgcfe|t nad^ bem gul^r*

merfe jurüc! unb rief nad^ einigen WtxmiUn: „@§ ift

Süobriguij, ber Älofterfd^offner öon gloreö, bcr bie SÄauI*

ticre fü^rt, (Senior, unb ein ^ricftcr ber ©efeÖfd^oft Sefu

fi^t im^i^ bc^ 2Bagcn§." UnmiKfürtid^ teufte ©amoenö

fein ?Pferb nöxi^vj^*^^JiJ^ äu^erften 9ianbe ber (Strafe,

in ber 3Keinung oeif^Sagen tjorüberfa^ren ju loffen.

®od§ in bemfelben ^lugenblufe §örte er fic3^ bei feinem

Flamen angerufen, unb c§ toar noc§ l^eU genug, ha% er

gra^ XeUej ITtmeiba, ben ta^lan beg tönigö, fo gut

erfennen fonntc, toie biefcr ben Sfieiter fd^on feit längerer

3eit erfannt l^atte. 9'iutt galt !ein S'öQexn mel^r, (Samoenö

ertoiberte ben ©rufe beö jungen piefterS, ritt an ben

SBagen ^eran unl) fprad^ fein ©rftaunen au§, %^U^ auf

biefem einfamen SBege begegnen.

,,@ine SSertoanbte unter ben ©d^toeftem öon @anta

©ufemia, bie plö^lid^ er!ran!t ift, l^at mic^ au§ meinen

^önitenjen abrufen laffen," fagte rul^ig ber ^^lan. „S(^

bin öor längerer S^i^ w^it bem Äönige nad^ gIore§ ge*

gangen unb f)aU feit brei SBod^en bort ber öerl^eifeenen

SSieberfunft 2)om ©ebaftianS gedarrt — leiber umfonft.

Äommt 3§r öom |>ofe, @en^r Qn\ä, unb toifet S^r

näl^ereg oon unferm jungen (Gebieter?"

©amoeng erad^tete eS für genügenb, mit ftummem
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Äopffd^ütteln beibe fragen ju üernetnen, unb ritt mit

gerftreutent SBefen neben bem aufmcrffam Söeobaci^tenben

^er. XeUej Sltmeiba cntfc^Iofe fid^ nod^ einmal, ba^

©d^toeigen ju breiten: „3c§ t)ergo6, bo.^ ^fß auf ©cnl^ot

9Kanue( ©arretoS ®üter gegangen maret. ^offcnttid^ ift

es eine fro^e SSeronlaffung, bie ®uci§ ^iet^cr jurüdgc*

fü^rt l^at?"

ß^amoenö l^ob ben Äopf, au§ feinem bunfeln Slugc

ful^r ein S8Ii^ auf ben grager l^erab. @r fe|tc tjorauä.

ba| %xa\) XeKej um ben SJ^orb SoanaS toiffe unb nal^m

bie grage al8 einen öetfterften ^ol^n auf. „3c^ reite jum

Älofter, um eine ©rabfteHe für ein armeS, ertoürgteS

Samm ju erbitten, el^rtoürbiger S3ruber, unb x6) »cife nid^t,

ob @u^ ha^ greube bereitet."

„Um beS §ei(anbS toiUcn," rief gra^ ^eUcj, „bod^

nid^t (Sure SRaurin? @8ma^ Katarina?" S)cr ^TuSbrud

be8 ©rfd^recfenS in feinem ©eftd^t toar fo übcrjeugenb,

ha^ ©amoeng begriff, bcr Äaplan önffc öon bem SSor*

gange nod^ ni^tS, obfd^on bie grage öerriet, toie gut er

bie (^efa^r fenne.

„S§r feib auf ber rid^tigcn gä^rte; nur ift eg biegmal

ein minber ebleg Söilb, ba§ erlegen ift," entgegnete er

finfter. „^ie Keine ^irtin Soana, toeld^e bie flüd^tige

SWaurin juerft in i^re glitte aufgenommen l^at, ift oon

ben S)ienern be§ SKaroffanerg ermorbet toorben, mitten

im grieben unferS ÄönigS unb im @d^u|c bcr Äird^e, in

bem fie i^re §erbe toeibete!''

„3§r toerbct bitter ungered^t, @en§or ßuig," fagtc

ber ^riefter mit leifem, fd^oueubem ^one. „SRid^t jeber

greöel Idfet fi^ ^inbern, unb S^r toerbet ^offentli^ toeber

©einer ajiajeftät nod^ ber ^eiligen Äird^e bie @d^ulb an

jenem Unheil beimcffen, ha^ @ott aug uncrforfd^lid^en
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(SJrünben gcfd^el^en Itejs! Älagt gegen bte SKörber beim

Äöntg, tocnn ^x getotfe feib, bafe e8 2)iettcr be§ (£mtr§

toaren! Sd^ ätoetfle tiid^t baran — S§r aber bürft ntd^t

öergeffcn, bafe S§t unb ajJanuet S5arrcto ben l^ibnifd^en

gürftcn in bem berieft f^aht, toaS i^m ha^ ^tigfte, ber

Äcrn feiner @^re ift. S^r müfet ben Äönig fd^on um
ht^toiütn anrufen, toeti ber ©d^tag, ber bie arme törid^te

Helferin getroffen ^at, ftc^cr über !urj ober lang auf bte

eigentlid^ @d|ulbtge fallen foH. 3tm Beften toäre e§, ®ure

(Sci^ujbefol^lene bliebe irgenbtoo öerftecft, Bi§ ber ©mir

ftd^ mit bem ^nigc nad^ Xanger eingcfd^ifft l^at."

„SSoHte ©Ott, er fd^toamme fc^on auf ben SBeKen —
9}htlei SRol^mmeb meine id^ — nid|t htn Äönig!" öer*

fe^tc ©amoenS. „®a§ befte toare, ber Äönig jagte ben

3Kaurcn|)rinäen allein in feine SBüfte jurüdE; bod^ baran

ift nid^t p beulen."

„Unb marum hoä befte, ©en^or?" fragte ber Äa^lan

gefc^meibig. „SSerlangt e3 @ud| fo getoaltig, ha^ unfer

junger gürft bie ©clübbe bred^e, bie er feit Saiden

geleiftet f)at? Sd& öerfte^c mid^ toenig auf toeltlid^e ©efü^le

unb Hoffnungen, allein mid^ bünft bod^, hai ^^x, gerabe

3§r, el^er Urfad^e Rottet, htn Äönig auf fernen Ärieg§*

pfabcn aU ^cr im Sanbe gu toünf^en!"

©amoeng toünfd^te in biefcm ^lugcnblidEe, ha^^ fd^on

^iad^t toäre, bamit ber im SBagen fi^nbc ^riefter bie

©lut nid^t getoa^re, bie er felbft auf feinen SBangen brennen

füllte, 2)ie äugerung, bie Xellej ^Itmeiba läffig ^inge*

toorfen l^atte, burd^f^auerte (JamoenS hoppdi, fie üerriet

i^m, bafe anbre um ben Xi:aum unb ben @d^mer§ toujtcn,

ioeld^e er für fein unb ©arreto^ ^§eimnig ^ielt. Unb

fie entpHte i§m einen ijerborgnen Sßunfd^ feiner <SeeIe.

@r §atte ben ©ebanlen nod^ nid^t flar gebac^t, ha^ ber
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Äönig bemnäd^ft gelten, Katarina ^Palmeittm bleiben !öttne;

gteic^too^I tüar eg t^m in biefem 5lugenBIidEe, aU f|)red^e

ber Sefuit nur au8, toa^ feit SBod^en in i^nt lebte; er

mufete ftd^ ©etüQtt antun, um ben Xon ju betoo^en, in

bem er feit^er mit XeUej 5llmeiba gefpro(^en l^atte.

„SSon mir ift ni^t bie 9iebe, ©^rtoürbiger!" fagte

er. „Oh ber ^önig ©elübbe geleiftet l^at, tueife \6) nid^t;

bod^ ber @d^mur, feinem Sanbe unb $ßot!e getreu ju fein;

loar üor aUen ^elübben. Portugal bangt öor ber §eer*

fal^rt nad^ ^fri!a, unb fo n)irb ^om ©ebaftian auf feinet

^erjenS Sßunfd^ SBerjid^t teiften muffen!"

„iöangt benn aud) S^r, ©en^^or ßui§ — S^r, ber

Sänger unferg alten Siul^meg?" fragte ber ^cfter. «9Wid^

bünft, id^ lefe in (Surer @eele, ha% S^r nid^t öor ©c^tac^ten

unb ©efal^ren, üor fü^nen Xaten, fonbem öor einem Unter*

gange gittert, bem bie SBöÜer antieimfaHen, bie nid^tö mel^r

ju ©otteS @^re unb für i^re eigne §errlid§!eit toagen."

©amoen§ fd^mieg, aud^ bieg SSort be§ jungen ^efterä

fd^Iug in feine <Sce(e; er mod^te mebcr juftimmen, nod§

mibcrfpred^en. UntoiEfürlid^ Ien!te er fein ^fcrb einige

©d^ritte toeiter öon htm Söagen ah, in bem gra^ ^^ellej

fag. 2)er Kaplan aber, ber bieg ^uSmeid^en fd^einbar

nid^t bemerfte, fu^r lebhafter fort:

„S^r feib ju lange fern aug bem Sanbe getuefen, S^r

mifet nid^t, mie not biefem 9SoI!e ein läuternbeS S5ab beS

SJhiteg, ber Slnfpannung aller Gräfte, felbft ber Sf^ot unb

ber <öorge tut! 2)er Äönig fü^lt ba« SRedjte, menn er

aud^ no^ gu jung ift, immer ha^ Sfled^te ju tun. @r

mufe bie ganje toft ^^ortugatS einfe|en, muß einen

großen Sd^lag toagen. ^ann merben fte i§m oertrauen,

i^m billiger folgen, toenn er fein Sßol! bie ^fabe fül^rt,

loeld^e er frü§ aU bie redeten erfannt l^at."
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Q^amoeitg' finftrcr loerbenbe SÄtcncn , bte ber

•S^cd^nbc aud^ in bcr junel^mcnben Dämmerung nod^

unterfd^icb, mal^ntcn t^n, bai er feinen öemanbten ^on
im §cr§cn feine« SBegleitcrg ertoccfe. <öo fd^toteg aud^

ber^^rieftet einige SÄinuten unb §ob bann rul^ig toieber an:

„@cib 3i^r anbter SRcinung, (Senicor, teilt ^f)x bie

gurd^t ber tteinmüttgen, bit be§ Slpoftefö SSort ,OTe§

tft euer' öetgeffen, unb bie ha toal^nen, ha^ Seben toürbe

ärmer toerben, »enn eine 3^^^ toieberfäme, in ber ein

d^riftlid^ SSoIf ftd| ööllig ber gül^rung ber l^eiligen ^rd^e

öertraut? SBo^lan! id^ toxä e§ ber Qtxt überlaffen, @u(^

hierin eine« bcffem gu belehren. 2)0« aber toerbet S^r

empfinben toie id§, ha^ e« einem Äönig übel onftel^t, feine

Sugenb, bie rul^mreid^ fein fönnte, in nichtigem Xreiben

§u öergeuben unb im SKüJiggang bie Xöd^ter feine«

i^anbe« ju öerberben!"

Überrafc^t, faft beftürjt, ücma§m ©amoen« bie l^eftigen

SSortc, bie ju bem bleibe unb ju ber bemütigcn §altung,

rtjeld^c gra^ STeEej felbft ^ier im SSogen geigte, öjenig

poffen iooHten. 9lafc^ gab er gur 3(nttoort: „S^r rid^tet

ftreng unb f^nred^t fiil^n, el^rtoürbiger S^ruber — id^ toage

nid^t, @ud^ auf biefem ^abe §u folgen."

„^at man @ud^ aud^ erga^It, ha^ meinem ^eibe gu

mißtrauen fei?'' fagtc ber Äa^tan mit einem !ur§ett

Söd^In. M^d^ toiU ^d^ nid^t üerl^el^len, hai id^ üon

|)er^n tüünfd^te, @ud§ ju überzeugen, (Sure §ilfe für

meinen Qmd ju getoinnen, ben id§ für einen @ott xoof^U

gefälligen galten mufe! Sd^ toürbe toie ^ufenbe treuer

^ortugiefen ®om ©ebaftian freubig jugejaud^jt l^aben,

menn er bie fd^önc Gräfin ^almeirim al« (S^cgema^l

^imgefü|rt l^tte. ^ toeife bcffer al« anbre, toic oft

ber junge Äönig bem §immel etoigc ^eufd^^cit gelobt l^at,

^b. etetn, aittSgetpäl^tte äSetb. YI. Ob. 14

Sis^n'^ -:-_ ,._ K. .
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bo^ td§ ifiitt %a% unb ^a6^t für t§n gebetet, bafe t§m

bet 2inmäd^ttge ben örud^ feiner ®elübbc ntc^t anred^nen

looHc! 0«c^t in @ud§ allein luallt ba8 Sötut für bieg Sonb

nnb ^önig 9)?anuefö ruhmreichen Stamm, Senior; aud^

unter biefem Äteibe fd^Idgt ein §erj bafür, unb \6) gefte^e

@ud§, ba6 id^ fd^on ben reid^ften Segen beS §immel§ auf

bog §au^t ber neuen Königin ^erabgerufen l^abe. @g

foUte nid^t fein."

„2Bag fottte nid^t fein?" fragte ßamoenS ungeftüm.

„SSSaS ber Äönig ^eute nid^t tut, fann er morgen öoH-

bringen, ^odijeit lä^t fid^ an jebem Xage galten. SBag

toifet S^r, toaö fönnt ^f)x »iffen, bafe 3§r fo beftimmt

f^red^t?" hinter ben raul^en, l^aftigen Sßorten barg ftd^

eine luftige öemegung; er beugte ftd^, foöiel er !onnte,

5u ben 2\ppm ht& Äaplang l^inüber.

„^a6 ©röfin Katarina niemals bic Ärone tragen

toirb, bog toeife id§," ertoiberte Xelleg ?llmeiba. „Sd^ foUte

@uer SBeid^tiger fein, ^fyc nid^t ber meine, ©en^or Suiö;

bod^ ha eg einmal fo ift, fo la^t mid§ gefielen, bog id^

gegen meinen S^eruf unb meine (Selübbe Xränen barum

getoeint l^abe, ha^ fd^öne ^au^Jt nid^t im !önigli(^en SBraut*

fd^mudE erblidEen ju foHen. 2)od^ mag !ümmert eg @ud^,

toie bem Äaplan beg Äönigg jumute mar! 9^ur toie i^m

je^t §umute ift, foflt 3^r noc§ miffen, Senior. ®a ber

^önig ben Sd^ritt, ben i§m (Sott um feineg SBol!eg mitten

Derjei^n mürbe, nid^t magen unb tun toirb — nein, er

mirb i|n nid^t tun, unb toenn Si^r mir noc^ tiefer grottt!

— fo fc^e id^ nur einen SBeg für il^n. @r §at ftc^ ber

irbifd^en SBünfd^e ju entfdalagen, bie über i^n möd^tig

gemorben finb, er mu6 fid^ ber Se^nfud^t üergangner

Sa^re erinnern unb ber SBclt bag leud^tenbe jöeifpiel

eineg ^errfc^erg geben, ber alg 9iitter (S^rifti rein unb
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maMfog burd^ biefe 3Bc(t ber @ünbe fij^rcitct 5)cr Äönig

borf ft^ ntd^t fetbft verlieren, fettie (Seele nid^t bc*

fc^mu^en, unb am toetitgftcn barf er feine Siebe enttpeil^en

unb mit toilber Seibenfci^aft bie bebtängen, bie feinet

X^roneS toett »äre urib mit ber er feinen X^ron nid^t

teilen fann."

„(tc barf e8 nic^t! er foll e§ nid^t!" fagte ®amoen§

mit bum^jfem ®roff öor ftd^ §in.

gra^ Xeßeg tonnte je^t, ha^ er ben rechten Xon
angefd^togen f^aht, er fal^, bafe ber ©id^ter in toilber

llnrul^e im @attet ^in unb §er rüdEte. „Unb toenn S^r

laufenbmal toal^r fpräd^t, toaS üermag id^ babei ju tun?

§abe id§ ein ^t^t, htm Äönig gegenüberjutreten, toie

feine geiftlid^en Berater? Unb f)&ttt i6)% mag ^offt S^r

üon meinem SBort, too baö (Sure fid^ mad^tloä ermeift?"

„^er Äönig mufe ^inmeg auö ber SRa^e S)onna

(Sotarina^!" jagte ber ^riefter je^t toieber teifer als §uöor

unb noc§ feierUd^er. „(Sr mn% fid^ fta^len unb ^eiligen

jugleid§ in bem ©ebanicn an feine grofee ^pid§t. @r barf

t)on nid^tS anberm mel^r träumen afö öom ^eiligen Kriege

unb üon bem großen @iege auf afrifanifd^em SBoben.

j^elft baju, fo toerbet S^^ @^re unb @elig!eit ber ^^ungfrau

fd^irmen l^elfen, bereu S3i(b @ud^ in§ |)er§ getoad^fen ift,

Suis ßamoenäl"

©amoenS l^atte nic^t bie Äraft, bem ^crbe bie ©poren

gu geben, toie er einen StugenblidE in 3^rfud^ung mar.

2)ie SBorte beS ^efterS fd^ienen in feinem §irn §unbert

S5ilber jugleid^ entfeffelt ju J^aben, bie einanber jagten;

er moHte nid^S ermibem unb ftammelte bod^ mittentoS:

„Unb mos üermö^te id^ ju bem guten SÖSerfe beizutragen,

Sra^ SteUej? 93SaS gefte id^ bem tönig? SßaS moHtg^r
mit ^urer Sodhxng?"

14*
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„SBenn @ud^ mein SBort eine Socfung bünit, fo fel^t

e§ al^ nngefprod^en an/' üerfe^te her Äa|)tan. „SBa§ St)r

beim Äönig vermögt? S^ie^mt an, Me SSerfud^ung gu

bleiben unb ber ®rang §u ge'^en feien jtrei gteid^gefüKte

©dualen; ber ^ro|)fen, ben S^r in bie eine gtefet, bringt

bie ©ntfd^eibung , meldte bon beiben fteigen, njeld^e

fallen fott."

„®enug unb gu t)iel, @f|rn?ürbiger'" rief ßamoen§.

„S^r mögt c^ gut meinen, mir aber fann (Suer 3Bin!

nid^t frommen, ßa^ ung ein anber Wtal über ben Äönig

fpred^en, menn id) meiner beffer möd^tig bin a(§ \)tnU,

n}0 mir SBe§ unb go^-^ ^^^ ^^^n umnod^ten!"

„9f{id|tet il^n gum emigen Sid^t empor, fo nierbet

S^r Älarjeit empfangen," fagte ber ^riefter. „2öir finb

übrigens §ur @teHe; S^r fönnt @uerm S^egleiter, ber

fc^mer feud^t, etma§ 9fiu^e gönnen. §ier finb bk Pforten

öon (Santa (Sufemia, unb bort feitmärtS öor ber ^rd^e

liegt ber grieb^of, auf bem ^x für bie orme §irtin

ein ®rab fud^t."

S)ie ©trajäe trat auS ben SBein^geln l^erauS, eine

grüne gläd^e, üon ber je^t bie met^e SKauer beö ^(oftcr§

felbft im §atbbunfel fid^ beutlid^ abl^b, tat fid^ bor

6amoen§' ^ugen auf. Über bie gläd^e fd^moll ben §cran*

fommcnben ein tü^Ier, beinal^e fatter Stbenbtoinb entgegen.

SamoenS fpürte ein leifeö gröfteln unb füllte bod§ jugleirfi,

ha^ fein ©efid^t unb fein ßeib glühten. @r trieb bag ^ferb

fo ungebulbig bem Äloftergebäube entgegen, ha^ ber bc*

gleitenbe SBalbl^üter §um erften 'Malt hinter i^m jurütf

bleiben mu^te. @§ brängte tl^n, auö ber ®efeEfd^aft beS

Kaplans ^inmeg ju fommen, fein ©efd^öft im Ätofter fo

rafd^ als nur immer möglid^ abgutun; er feinte fid^,

allein §u fein, attein mit fid^ unb ber milben Unruhe,
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bem jornigcn SBe^, bte i^n iüä^renb bc§ ©ef^rdd^g mit

Xcttej 3l(meiba ergriffen Ratten. Unb fo toaren fte !aum

am Äloftertore angelangt, afö SamoenS ftd^ faft ungeftüm

öon bem Kaplan trennte unb ba§ ^Inerbteten be0 ^riefter^,

feine S5itten 6et ber ^btiffin §u Befürworten, nic^t einmal

mel^r öernal^m.

@r bege^te üön bem erftaunten ^fdrtner rafc^e

9}^elbung bei ber |o(^toürbigen Oberin be^ Ätofter§ unb

9^aft unb (Srquitlung für fein ^ferb, ha er no^ biefen

5tbenb nac^ (^intra §urü(f muffe, ^er alte Storpter

toanbte umfonft ein, ha^ bie Sbtiffin §u biefer <Stunbe

niemanb, am meni^ften einen gremben, empfangen toerbe.

SamoenS bel^arrte barauf, ha^ fein ©efc^äft feinen 5tuf*

fd^ub bis gum anbern 2^oge leibe. 2)er SBolbpter, ber

i^n öon ber §ütte ^oanaä big ^ierl^er geführt ^atte, toar

injtoife^en gleid^faUS in ba§ ^förtner^auS getreten, unb

feine @r§ä§lung t)on bem, toa^ im §od^taI ber SKutter

atter ©naben gefd^e^en fei, machte ben Pförtner boc§

toanlenb, ob er baö ungetoöl^nli(^c SBerlangen be§ 5ln*

!ömmlingg nic^t erfüEen muffe. SBd^renb (^amoenö noc^

einmal toieber^olte, ha^ unb toarum er bie Sbtifftn fpred^en

muffe, unb ber Pförtner gögemb nad^ bem Strange ber

@(ocfe griff, burc^ toeld^e in bringenben göüen ber

£(ofterfc£)affner ]^r§ugerufen loarb, !am fd^on eine bienenbe

«Sdjtoefter mit bem 5luftrage, hm (Sbelmann, ber in ber

SSor^aUe ioeile, auf ber ©teile in ha§ Älofter felbft unb

§ur Sbtiffin §u führen.

^i^t §tt)ei ©tunben f^äter, bodC) fd^on bei üöüiger

dla^t, beftieg ber raftloö Um^ergetriebne ^eute §um britten

^Jlak fein ^ferb, um auf ber geraben ©trafee, bie über

^tofter gloreö nac^ (Jintra führte, ben SJücftoeg anzutreten.

@r ^atte feinen gü^rer üon öor^in nad^ Säften belohnt
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unb baS anerbieten beöfetbcn, i^n quc§ nad^ ©intra ju

begleiten, freunblid^ jurürfgctoicfen. @r ^atte i^m toic bcm

Pförtner bertraut, baj bie ^od^toürbige Oberin öon Santa

(Sufemia fd^mcrjlid^e ^cilna^mc an bcm ©^icffate ifircr

jungen $irtin gezeigt, bie ©eftattung Soanag onf bem

griebl^ofe bc« ^lofterg o^nc Sögern bewilligt, ja felbft

erlaubt l^abe, ha% bie Heine 8^5^ bon Scannern, bie

l^eute in bcr ipütte ber (Srmorbeten öcrfammelt getoefen

fei, morgen in ber g^ü^c ben <Sarg SoanaS jur ©ruft

geleiten bürfe. ®r l^attc bctrnad^ j^ ©rfrifd^ung, ttjeld^

Pförtner unb «öd^affner gaftfrei ongeboten, big auf einen

Xrunf beg braungolbnen ^loftermcing abgclel^nt, unb nun

rüdfte er fid^ im <Sattcl jured^t unb ermunterte mit lurjem

3urufe ha& $ferb jum Galopp auSgugreifen. 0?od^ ate

er fd^on im Söügel ftanb, l^atte i^n bcr SBalbptcr gefragt,

ob er feine Söeforgniffc megen ber öcrrud^ten SÄoliren ]§ege.

©r ^atte nur gurüdfgerufen: „Sd^ fürd^tc fic nid^t!" al8

er bereits bie ©trafee ba^inbraufte. Unmittlürlid^ l^atte er

bei biefen 5öorten bod§ an ben ©ürtel gegriffen, an bem

fein ©d^toert ^ing unb in bem fid§ ein malaifd^cö ®old^*

meffer mit bop))eltcr ©d^neibe barg. (£r mieberl^olte nod^

einmal für fid§ felbft: „Sd^ fürd^te fte nid^t!^ unb l^örtc

babei fein ^erg pochen unb toufete bod^, hai eg nid^t

um bie ©efa^r h)ar, bie i^m Oon SJieud^lcm auf bem

nöd^tigen Sflitte brol^en lonnte.

3)ie (Straße toar nad^tftill, jtoifd^en ben §ügeln l^aHtc

ber ^uffd^lag feinet ^ferbeg toiber, au8 bem großen

Älofteüoalbe, ber jur 9led^tcn blieb, flangen einjelne fd^riEe

Saute, bie ßamoenS mit geübtem 3>ögerol^r afö bie üon

SSögeln unb fleinen ^Raubtieren unterf^ieb. S^^Ö^^i^ ^^^^

meinte ber ©infame anbre (Stimmen §u toerne^men, bie

oug feiner Seele flangen unb burd§ bag(Sefpräd§ mitXeUeä



— 215 —
Hlmeiba ertocdft toorben toorcn. SBtcber unb toieber l^örte

er jjcben Xon, in toctc^cm ber ^riefter ju i^m gef))rod^en

^attc, ^örte ftd^ fclbft auffd^reicn: „@r l^at rct^t, l^at

taufcnbfad^ xt^t, bcr Äöntg mufe l^intocg, ^tntpcg, unb

wSr'Ä in ein ÄriegcrgtaB in bcr SBüfte! 3)ic ^crrtid^c

taugt i^m nic^ ju feiner ^nigin — fo toiE ic^ fte baüor

fd^ü^cn, feine 8u|Ic §u »erben." 2)aäönfd^en fd^riHten

^ofyxtDOxtt beS gtoeifelS: „SBo§ ttwl^nft bu, tooS öermagft

bu? §aft bu ni^t an S3arreto beine @§re öerpfänbet, i|r

Slntli| ju nieiben unb fte i|rem ©efd^itf ju überlaffen?"

S)ann toar'^ auf ^geuBticfe, aU ob eS in il^m fo ftumm

»ürbe, toie eS um i|n ^ toar, unb in fotd^cn Slugen*

Blitfen ent^fonb er, toeld^ SSerfud^ung in bcn Söorten be§

Äaplanö gelegen §abe; er trieb fein ^ferb an, afö !önne

er mit bcr @d§neUc beS 2^icre8 bic oertoorrenen Stimmen

]§inter ftd§ laffen toie bcn SBalb, bic Sflcbcnl^ügel unb bic

öereinäclten Sid^ter, bic fcittoartS au8 bcm Älofter öon

gloreS fd^immerten. STber fc^on öema^m er fie auf§

neue, unb auö bcm toitbcn ©ctoül^l ber Söilber, bic er im

S)unfet ju fc§en, ber i^unbcrtfältigcn Saute, bic er §u

lf)ören meinte, flang ein 9fluf immer fd^riHcr, immer ftär!er,

unb je^t fu^r ber einfame Gleiter üor bcm toirKid^en

Älang feiner eignen (Stimme §ufammen. ©enn nur er

mar eg gemefen, bcr felbftüergeffcn, im Äram))f feiner @eete,

laut in bic S^iad^t ^inau^gcrufen l^attc: „®cr Äönig mufe

— er mu6 ^intoeg!"

9Bie er fd^licfelid^ ß^intra unb bic Verberge be«

35artolomeo Dtaj crrei^t l^attc, §atte ©amoeng, at§ er

in bcn §of cinritt unb aug bcm offnen ^Bogengang im

obern ©efd^ofe Don SBarrcto unb feinem Soao §u gtcid^er

3eit angerufen marb, felbft nid^t fagen !önnen. Soao

unb 3[a^me Seirag ftanben neben i^m, afö er Oom ^ferbc
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fttcg. „S^r l^obt gctoalttg augge^olt, §err," fagtc ber

erftete, „ba§ ^ferb tft in @d^tDci§ gebobet." Söarteto

!om xa\6) bie ©tufen ber Xrep^e ^erab, qI§ er fic^ über*

geugt 5atte, bag ber 5(tt!ömmltitg (SomoenS fei, bett er

fett löngerer Qzxi nid^t o^ne Spangen ertoartet ^atte. 'äud)

Ota§, ber SSStrt, trat mit Brennenbem gid^tenaft ^erju,

um ben §of ju erhellen. 83arreto fa^ im Sid^te ber garfei

ha^ ©eftd^t beg grcunbeg: „SBaS ift @uci^ hJtberfal^ren,

Öuig, l^abt 3>^r SKeud^Ier ober ©efpenfter gefet)en?"

„^eiiteg Don beiben," Derfe^te (S^amoeng. „Wtxn ®e*

f^öft toar traurig genug, unb jum Überfluß ^attc ic^

^eUej ^Itmeiba, be§ Äönigg ^oplan, eine «Stunbe jum

S^cgleiter. SBir bürfen morgen frül^ fünf Ul^r bie Seid^e

$^oana§ in ben gricbl^of öon ©anta ©ufemia betten."

„Sd^ ban!e @ud^! Sßir f^red^en öor bem @d^(afen*

ge^en toeiter baöon," fagte Jöarreto. „Äommt herein,

ßui§, e§ fie^t ha brinnen !ricgerifd^ ou8, ate ob ber Quq

nad§ 3)^arof!o morgen beginnen follte. 5lber in bem ®e*

tümmel mirb man auf unfer Seib loeniger ad^ten, al§

toenn e§ teer unb ftiH am 2)erf toäxt."

ßamoeng atmete auf, e§ toäre i^m un^eimlid^ geicefen

§u biefer ©tunbe, in biefer (Stimmung mit bem greunbe

allein ju fein; toufete er bod^ im SlugenblidE nid^t, ob er

SKanuel bie gan§e Unterrebung mit gra^ XeUej mitteilen

foUte. @r folgte bem Sßoranfd^reitenben burd^ bie Xür

unb fa^ in ber %at htn großen glur beg §aufeg üon

buntem £eben erfüllt. Ota^ l^atte Wlüf)t, bie mit i^m

©intretenben §u bem Xifrf) auf bem §errenfi^, ben er für

fie betoa^rt ^atte, §inburd^ ju fteuern, ©amoenS erfannte

im UmblidEen hjo^l ben Sliaum, aber faum einen ber (SJäfte

ttjieber. ^ort im ^intern SSinM, bei ber galltür, bie

jum ^eUer führte, fa^en allerbing^ einige ber alten @d§ip=
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genoffen be§ 2Btrt§, aber ftc toaxen fo bid^ öon aKet^anb

abenteuernbcm, frcmbem @eet)ot! umbrängt, baj 33artoIomeo

i^nen faum §u il^rem getpo^nten ^benbtrunf §u öer^elfen

öermod^tc. <öonft tuogte e§ tote ein SD^ol^nfetb in bent

njciten @dScti!jtininer, too^l über l^unbert rote @d§iffer=

mü^en unb unter t^nen tueinrote ©eftc^ter brängten ft^

unb neigten ft(^ jucinanbcr. SSon einem ber bid^t be*

festen Xifd^e erhoben fi^, ai§> S^arreto unb ©amoen^

öorüberfci^itten, mehrere fräftige 9}?ännergeftalten; <Sen§or

9KanueI erlonnte bie «Seeleute, bie i^t unmittelbar tjor

ber erften SSieberbegegnung mit Samoenä üom Älofter

§um ^eiligen ^eug bettelnb ^erabbegleitet Ratten unb

einige Slage fpöter im befolge be§ gaftcifd^en ^ropl^eten

im ^alafte eingebrungen maren. §eute l^atten fie bie

alten Summen, in benen er fie §uerft, unb hit ^ilgerfutten,

in benen er fie banac^ erblidt ^atte, üon fic^ gemorfen,

in neuen ©c^ifferjaden unb mit breiten, greE^bunten

@(f|ärpen fteEtcn fie fic^ bot, rüctten bie iKü|en unb riefen

ben ritterlichen §erren einen fröl^Ud^en @ru§ §u. Über

S3arreto§ bergrämteö ©eftc^t gucfte bod^ ein Säd^eln, unb

er fagte mol^lmoHenb: „$Fhin, ^l^r <B(i)dmt, ift euc§ bie

^i(ger!utte §u l^ei^ gemorben, f)abt i^r StuSfid^t, toieber

an S3orb §u fommen?"

„SBir finb für Seiner SKajeftät Sd^iffe geworben —
e^ tüirb (Srnft," fagte ber ältefte unb längfle ber braunen

©efeilen mit einem getoiffen @tol§e. „^ie^ilgerei, Senicor,

mar ein läftige^ unb fd^led^teö (äJemerbe — man gerriB

fid^ bie legten Sd^^fol^len, unb am ®nbe fal^ e§ au^,

alg ob man bod§ nur bem @algen guliefe. @uer Sßol)l,

§err! ujir finb thm babei, 5lbmiral ©afalinl^oö ^anbgelb

§u öertrinlen."

„£a§t'ö @ud^ mol^l belommen unb tut bann (Sure
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^fRci^t" emnbctte öorreto. „SBigt ^r, h)o|tn ber ^nqtU

feiger unb ber fpantfd^e Wön^ gcfommcn ftnb, bte (5ud^

m bc« ÄöitigS @aal führten?"

SDcr aJ?atrofe öerjog baö ©eftd^t: „3d§ glaube tüol^I,

ba6 fte gtücKtc^ bort finb, üon h)o fte l^crgefommen. @te

^oben eine fü^te §eitnreife gehabt, immer bei dla6)t, unb

fotjiel x^ toei^, ou8 einem Älofterfeller in ben anbem!

5lber S^r fe^t, Senior, ®ott ift möd^tig in bem ©d^toad^en;

obgleid^ ber ^opl^et gctoamt mürbe, bafe i§m ber ^0nig

freies Quartier bei ber l^eiligen Snquifition jubcnfe, ^aben

bod^ unfre S5ufe* unb ©d^Iod^tlieber baS il^rige getan:

ber Äreu^ug ge^t balb unter @egel, unb biefc §ier" —
er geigte auf fein unb feiner Äameraben htrje ©c^merter

— „befommen l^offentlid^ gute Arbeit."

SSarreto manbte fid§ ab unb ftieg ol^ne ju anttoorten

nad^ bem @i|e unb Xifd^e hinauf, too ©amoenS fi(^ fd^on

niebergelaffen ^atte. Se|t, im Sid^te ber Samten, bie ouf

ben ^errcntifc^en brannten, na^m er erft toa|r, toie blcid^

unb unruhig (SamoenS' ©efid^t mar. @r mor inbcg ju

fel^r in feinen ©cbanfen befangen, um eine grage bornad^

ju tun. „Siir 5ört, Suis, mie eS fte^t. SSBir toerben

morgen breimal begraben: in ber grü§e bie fieine Soana,

am 9'iad^mittage ®om 5lntonio, ben teuem gelben, unb

üom 9Rorgen bis jum Stbenb unfre le^te Hoffnung, ha^

bie unfelige Unternehmung, bie ben Äönig unb Portugal

öerberben toirb, nod§ abgemenbet merben fönne.'^

„Sogt ben Äönig jie^en, SKanuel! unb toenn er felbft

fiegtoS miebcrlel^rt , ben SJ^aurenfürften , ben SBürger,

bringt er bod^ nid^t mieber mit!" ertoiberte ©amoenS leifen

XoneS, aber bod^ l^eftig.

93arreto fd^aute oon bem Wa^U, ba^ er nod§ faum

berührt f)atU, auf: „^aht S^r ha^ auS ber Unterrebung
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mit bcm Kaplan baüongetragen? ^f)x öerge^t, ttJO§ auf

htm «Spiele fte^t, unb bofe fein ^ortugicfc, ber ein ^erj

in ber ©ruft unb ein ^irn ^t, ha§ i^m bie Sefuitcn

nici^t umnebelt l^aben, ®om ©ebaftian §u biefem <B(fydttt

raten barf ! 9^od^ üom ©c^ifföborb müfetc mon ben Äönig

^erabreifecn, »enn man bie SJJad^t baju l^öttc!*

„^^ mei§ nid^t erft feit l^eute, ha^ 3^r fo benft!"

entgegnete ®amoen§, inbem er ben ouftuattenben Unmut

begmang. „Unb S^r müfet mir ^cute hne immer öerjei^en,

toenn id^ nid^t böllig (Sure Überzeugung teile!"

öarreto a^nte nid^t, hal^ ber greunb in biejem ftugen*

BKdEe ftill bei fid^ befc^lo^r i^wi öon ber S^egcgnung unb

Unterrebung mit ^cUej tßmeiba nid^t mc^r mitzuteilen,

afö toaS SBarreto toiffen mufetc, bon ber ©rregung beS

3urüdWtte§ au§ @anta ©ufemia aber nid^tS gu üerraten.

SSo^I fu^ e§ ©amoenS burd^ htn @inn, ba^ S3arreto

e§ nid^t um i|n öerbient ^abc, i^m irgenb ettoaö §u

öerfc^toeigen, bod^ tooju fotttc ber erneute S^^ift über be§

Äönigg ^piane füllen? Unb toa§ ßamoenS je^t ben lüften

SBunfd^ liegen Iie§, ba% ^om ©ebaftian fem fein unb

auf lange Qtit fem öermcilen möge, baöon burfte S3arreto

gu allerle^t erfaj^ren. @o gtoang ftd^ ber ^id^ter, einen

leidstem Xon anjufd^lagcn, gtoang fid^, felbft ber Stü(i)t

ber grau S^arbara (S^re anjutun unb jtuifd^en brein §u

öemel^men, toie SBarreto über ben näd^ften Xag üerfügt

l^abc 5)er gibalgo mufete bereite je^t, ha^ er bie Älage

toiber SRulei 3)^o§ammeb erft nad^ ber feierüd^en S^eftattung

beS greifen ^ad^eco erl^eben fönne. @r fe^te üorauS, hai

(Samoenö alöbalb nad^ bem Xrauergepränge mit Soao

nnebcr nad^ 5llmocegema jurüdKe^ren merbe. Unb (Jamoen§

tpiberfprat^ nid^t. «So unmöglid^ e« i^m bünfte, ©intra

5U öerlaffen, o^ne üon Katarina gel^ört, ol^ne fie gefe^en
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p §abcn, fo tuar bod^ bie ©e^nfuc^t, mit ftd^ allein gu

fein, fo mäd^tig in i^m, bog er nur fagte: „Söenn ^^x

fidler feib, aj^annet, ha^ mein SScrttjeiten (&ü6) mä)t

nü^cn !ann, fo bleibt eg bei ber 5lbrebe. SJ^orgen Slbenb

reite idj" —
„9f?ic§t bei 9f^ad)t," fiel i^m S3Qrreto in§ SBort. M

mar gemagt unb törid^t, ba^ id^ @ud^ §eute ben SBeg öon

(Santa (Sufemia l^er allein gurüdElegen lieg, S^r bringt

morgen bie S^ad^t noc^ l)ier am S3orb ju unb bred^t om
@am§tag mit bem grü^lid^t auf!"

^urd^ (S^amoenö' @eele ging ber (SJebanfe, ha^ ber

5tbenb i^m öießeic^t bie 3J?ögli^!eit biete, ber ©röfin

^almeirim ju begegnen. Q3arreto fu^r in feiner gütigen

SSeife eifrig fort: „S^r bürft mic^ fd^on um beSmiÖen

nid^t §um Äönig begleiten, tocil S^r bemnäd^ft mit @uerm

großen SBerfe öor i^n p treten l^abt! @r foß ©ure ®abe

nid^t mit unmutigen Erinnerungen an bie Älage em^fongen,

bie id^ erl^eben mufe!"

„S^r forgt ju öiel um mic^, §u menig um ©uc^!"

entgegnete ©amoeng. „S^r merbet mic^ öermeid^lid^en,

SO'^anuel, fo bafe id^ feinem ©türme me^r §u miberfteilen

üermag! §eute aber lafet un§ bennod) al^balb §ur 9iu^e

gelten, ic^ fü^le, ba^ ber Xag fd^toer mar, unb ha^ ©etöfe

Ijier im glur tut mir nid£)t mo^l."

„Unb mag fagt Si^r gu bem @d§marm, ber l^ier

tobt unb in beg Äönigg @olbe ftelit?" fragte 93arreto,

inbem fein 5(uge über bie neben unb unter i^nen

©i^enben l^inglitt.

„S'lun, fte fe^en !riegerif(^ unb fräftig genug au^

unb merben ben SKauren ju fd^affen mad^en," öerfe^te

(Samoenö. „Unfre greunbe öom ^reu^berg gefaKen mir

fo beffer al^ in ben ^ilgerfutten."
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„TOr aud^!" ertuibcrtc ©arrcto. „®od^ Hoffnung

fann mir bieg jufammengefcl^rtc ©d^ipüolf nid^t crtoerfett.

SO^ati ttnrBt e6en auf gut Mnd an, toa^ ftd^ barBietet I

2)a8 2anb ift §u ntenfd^euteer , um bem Äönig eiue

9fiüftung geben ju fönneu, ttne er fie für ha§ gro^e

SSCftenteuer Bebarf."

(SamoenS folgte bem S^Iicfe öarretoö, entgegnete aber

!ein SBort. S)ie Kienen ©efid^ter, bie 6tt|enbeu STugen,

bie lauten fräftigen «Stimmen ber Seeleute unb ©olbaten,

bie l^eute bie §afle beöölferten, erfüllten feine Seele mit

beffercr S^^öerftd^t, aU S^arreto lunb gab. ©tetd^too^t

erfc^ra! er über fid^ felbft, toenn er bebad^te, mie menig

er bi^ biefem 3(ugenblidf baran Qthad\t f^aht, ob ^nig
Sebaftian mit guter ober ungulänglid^er 9flüftung bie gal^rt

nad§ 5(fri!a antrete. 3^^^^^^^ ^^^ gefenften §au^teS

ging er l^tnter Ota^, ber öoranteud^tete, unb l^inter S^arreto

brein auf bem Sßege nad^ htm obem ^d^ofe unb üer*

fud^te umfonft feine ^banfen bei bem nad^ften, bei ber

toten Soana unb il^rem Söegräbniö am anbem SJiorgen,

feftgu^lten. gort unb fort irrten ftc ju Xeflej 5llmeiba

jurücf, ober fie geigten il^m einen nod^ fernen Xag —
bunteö, !riegerifd^eS Getümmel im §afen üon Siffabon,

eine Äönigggaleere unter toei^enben gtaggen, bie in§ SKeer

^inau^ful^r unb öon ber ^Ibfd^iebggrüfee an bie am Ufer

3urüd!b(eibcnben getoinfttourben. UnterbenßurüdEbleibenben

fa§ er fic§ felbft, fa^ bie §etjogin unb Gräfin Katarina.

Unb fo rief il^n, afö fie auf bem Söogengange unb Oor

ben Sd^Iafjimmern ftanben, ben gleid^en 9Jäumen toie

bei ber crften ©infel^r in biefem §aufe, erft bie grage

35orretog in bie ©egenmart jurüd: „Söag l^abt ^f^x

bom Kaplan bc^ Äönig§ erfa^en, ha^ @ud^ fo ftd^ttid§

bcmegt, Suig?"
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„^q6 bcr Äönig ung Gräfin Katarina nid^t §ur

Äöniöin geben toirb!" anttoortetc er lutj.

„@8 mag ©ud^ fd^metäen, fonn @ud^ tnbcg ntd^t

überrafd^cn nad^ allem, toa3 3§r fd^on luufetct. ®ute

9^ad^t, greuttb! ^aS befte Sabfal in Xraucr mic in bongen

3toeifetn ift eine ©tunbe feften @d^(ummer8 — id^ münfd^e

i^n @ud^ unb mir."

2)amit ^og fid^ f&axttto in fein ÜeincS (§Jcmad^ jurüdf,

er njollte offenbar ©amoenä bcn ^nla§ nel^men, fid^ über

ha^ ©(^idEfat ber jungen ®räftn in Älagen ju ergel^cn.

(§^amoen« atmete auf, \>a% er, o^ne bem greunbc ein un*

ttjal^re« SBort berid^ten ju muffen, bie tiefe (Srfd^ütterung,

in ber er ben 5lbenb öerlebt l^atte, in ber eignen Seele

öerfd^liefeen fonnte. ©eine Hoffnung auf baS Heilmittel

be^ ©d^Iafeg toor gering, bod^ iöarreto folltc e^ nid^t

gettml^r toerben, toenn bie S^iad^t eine fc^lummerlofe blieb.

^ad) tocnigen SWinuten mor e8 i^m, alö ob er bie ruhigen

Sttemjüge SBarretoö l^öre — er laufd£)te nod^ einmal unb

ftredtte fid^ ftill auS, um burd^ nichts ben (Sd^Iummer be§

SRad^barg ju ftören. gaft gemannte eg i^n toie an ben

Sßorobenb einer ©d^Iad^t, menn er fein §aupt auf bcn

jufammengeroKten SKantel gelegt unb mit Raffung bie

9J?ögIid^feiten be§ lommenbcn Xageg nhtxha(^t f^attt. Unb

toie Oorjeiten, gefd^al^ e§ toiber fein ©rmarten aud^ ^eute:

bie Erregungen beg Xageg, ber breifad^e D^iitt, l^atten i^n

tief ermübet, unb toenn S5arreto je^t nod§ toad^ getoefen

toäre, i^ätte er balb merfen !önnen, ha^ ©amoenö rafdC)

entfd^lummert mar.

Xief, aber nid^t ru^ig toar fein ©d^Iaf. SBed^felnbe

Xräume betoegten i^n heftig, eben nod| §atte er fid^ felbft

erblidEt unter bem riefigen 3J?angobaum, am Slb^ange

öor ^l^artoar, too er fid§ mit öarreto unb anbern IhKegg*
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genoffen in ber ^aä)t öor bem (Sturm bcr tnbtfij^n gefte

gelogert f^atU. ®o8 ^npt ru^te auf einem @tein, bte

SWantelbcrfe borüber gebreitet, er ful^r )>lö^id^ auf, neben

i^m unb 8arreto rafd^elte eS, glitt !ü§t an feiner §anb

l^in, tttoa^t fal^ er im 3Korgenlic§t bie ©obro, hk

§tt?ifd)en ben fd^tummernben Negern l^inburd^ gcfc^lü^t

toax, ))fcilfci§nell ben ^Ibl^ang ^inabfd^iefeen. Unb toic er

je^t, ber ©d^Iange nad|ftarrenb, in bic grüne SBilbniö

l^ineinblicftc, bie fid^ jum Xate fenite, fc^monb mit einem

2J?ale ha^ milbe, filbeme ßid^t, unb bic fanften SBeEen ber

SÖJangomalbung manbelten fid^ in ein braufenbeS SReer,

über bem bie bunleln (gturmtoolfen boi^in jagten. ®er

Xräumenbe fäm^fte in ben SSogen, nad§ berufte fd^toimmenb

trug er bie §anbfd^rift feiner Öufioben am Stufen. 2)ann

njar eS i|m, a(§ bonnere haä empörte 3J?ecr bie !riegerif^en

Oltaöcn be^ eignen ®ebid^t§, unb bann ftanb er am
Sanb unb öernal^m öon anbern «Stimmen bie SBcrfe, bie

Sfie§ be ©aftro unb i|r Siebe^gefd^irf feierten unb bcftagten.

S)ie opfermutige §elbin fnicte oor bem jürnenben Äönig

unb i^ren §en!ern unb bot ben ©d^toertem i^ren SRadfen.

Wit einem 9Kate manbetten ftd§ bie ßügc be§ Xraum*

bi(be§ beutlid^ in biejenigen ^tarinoS, ^iait ^önig Sllfonfog

ftanb 2)om ©ebaftion öor ber «Sd^önen unb ftiefe il^r, bie

ffe^enb bie §änbe gegen i^n erl^ob, ha^ eigne ©d^toert in

htn SBufen; bem Xraumer XDax% at§ fei er in eine (Sdule

burd^fid^tigen ^ftall§ gebannt, au§ ber o§ne eine 9legung

aKeg fd^auen muffe, ©ann mujste er bie fteinerne geffel

gefprengt l^aben, er lag frei in einem engen, ^al6 bunleln

9iaume, oon bem er nic^t toufetc, ob e§ eine QtSit ober

eine ber fd^attigen Sauben üon Sllmocegema feu Unb

ie|t fd^tocbte eine (Seftalt auf ben ftiU ©aliegenben ju, er

fd^lug bic Singen auf, blidfte ber S'ia^enbcn immer ge=

aMiS^i:^^^M&^fä^'^ir,^:-:-''^ii'i~.-



'^

— 224 —

fpannter entgegen, eö njaren bie ßüge ©atorina§, er Der*

fud)te ftc^ emporjuri(^ten, fte aber ^atte ftc§ fc^on ju

t^m §erabgebeugt, er fül^Ite i^ren Äufe auf fetner @ttrn,

il^r 9J?unb tüar rot unb !^ei§, ber feine aber bleich unb

falt, ein fd^mer§tid^er ßorn loaUte in i^m auf, ba^ er ber

^eigerfel^nten fo regungSloS, fo !alt begegne, e§ jurftc

tü'üb burd) feinen gangen Seib, alg gälte eS immer not^,

eine ftarre 9iinbe §u f^rcngen. Unb inbem er surfte, f)ob

er in SBa^rl^eit bag ^aupt Oom Äiffen, unb ha^ erfte

SRorgengrau fiel öon bem ^Bogengänge brausen ouf bie

SJiatten feinet @d)lafgemaci)§ unb auf fein ßager. Sßon ben

ujirren SBilbern beg XraumeS fd^aute er ha^ erfte unb bag

le^te: bie ©d^tange, bie ))lö^Iid^ gttjif^en i^m unb 85arreto

l^inglitt, eine alte toirflid^e Erinnerung, unb Katarina

^almeirtm, bie Sebenbe, ©lü^enbe, bie il^n umfaßte unb

füjte, je^t im Sßad^en am beutlidjften. @r entfann fid^,

ha^ er fo fd^toer unb fo lebhaft immer nur oor ent=

fc^eibenben Xagen feineg Sebenö geträumt l^abe. Sßie er

fid^ öom ßager erl^ob unb bie ©tunbcn beg heutigen

Xage§ im oorauS überbod^te, bünfte e§ i^m nid^t unmöglid^,

ha% eben njieber einer biefer ^age aufgebämmert fei. (Sr

ftie^ bie Xür nad^ bem ®ange auf, unb au8 bem §ofe

!am fd^on Soao, ber in ber dla^t ber ^ferbe gefd^tafen

i^atte, um bie Ferren §u toedEen.

Unb bod^ fd^ienen i^n ^raum unb Sßora^nung ju

täufd^en; ber Xag brad^te fein Erlebnis, baSiSamoenä fo tief

betoegte, afö geftern 3}?orgen bie erfd^üttembe Äunbe öom

äKorbe Soonag, öom ^infc^eiben beö greifen 2Jiarfd§aIl8

5lntonio ^ad^eco, unb alö am 5lbenb ber Sflitt nad^ @anta

(Sufemia unb öon bort nad^ ^intra. Sui 9Jiorgenrot hüitUn

fie broben in bem ^od^tal ber ÜKutter oller ®naben Soana,

bie §irtin, in i^rcn fd^mudflofen @arg, auf ben @d^ultern
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?Pero§ unb feiner Äameraben njorb bcrfelBe ben 3Seg

l^tnab unb bte «Strafe entlang getragen, bte (l^amoenS

geftcrn jum großen ^etle an ber @ette öon XcIIej Stlmctba

jurürfgclegt l^atte. -öarreto unb ©antoen§ folgten §u

^ferbe bem fleinen Xrauerjuge, bem in ben erften SKorgcn»

ftunben beinahe niemanb Begegnete. Äur§ öor bem Älofter

übctiicfecn fie bic Stoffe ber @orgfolt Soao0 unb burd^*

f(^ritten, l^tnter beut @arge, bie fd^male Pforte be^

grteb^ofeg, bie »eit geöffnet ftonb. S)ie grü^fonnc fd^ien

i)zU, unb bie bienenben @(^ttjeftern be§ ÄIofter§, bie auf

Sefe^t ber äbtifftn bem S^egräbniS Soana§ beitool^nten,

Ratten ganje Äörbe öoE ©pätblüten ge^ftürft, um ben

©arg be§ armen Äinbeö bamit gu überfd^ütten. ®er alte

9?onnenpriefter ©alocj freiKd§ fd^toang fo med^anifd§ fein

SBeil^raud^faS unb murmelte fo eintönig anteilSloS feine

^thttt, ha^ Sarreto unb (5.amoen§ fic^ faft entrüftet Oon

i^m abtoanbtcn unb il^re lebete ftitt für fid§ fprad^en.

®er e^rlid^e @d§merj be§ SBalbl^ütcrS, bic Xeilnal^me feiner

©enoffen unb bie Xränen in ben Hugcn einiger Saien*

fd^toeftern öerfö^nte bie3Äänner einigermaßen; im$intt)eg=

gelten üerfagte ftd§ Söarreto aber bod§ nid^t ju murmeln:

„3Sare e§ nid^t fd^öner getoefen, toenn toir bie ßiegcn^irtin

bort oben, bid^t bei i^er §ütte, begraben Ratten, too

ha^ §0^ ®ra8 über i^ren fleinen §üge( toüd^fe unb nur

ber S3urfd^, ber ?ßero, unb in So^ren einer üon un^

l^infäme, um ber guten kleinen ju gebenfen?" ßamoen^

nicfte bem greunbe beiftimmenb ju, allein feine ©cbanfen

n^aren fd^n nid^t me^r bei Soana unb il^rem ®rabe.

@r l^attc an einem genftcr beg Älofterflügete, ber an ben

griebl^of ftiefe, ein bleid^ ©cftd^t mit buuMn Kugen

bemerft, unb JJönig ©ebaftian^ Kaplan n>o§l erfannt

S^arreto §attc benfelben jum @lücf nid^t gefeiten unb
91 b. € teilt, SuSgetoäitte fBerle. VI. $b. 15
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beutete ouf bem ßurürfritt nac§ ßtntra bie büftere ©d^toeig*

famfeit beg greunbe^ lebiglic^ auf bie Trauer um ben

^ob ber jungen §irtin.

5lud^ ber S^od^mittog, an bem -fic§ beibe greunbe in

Dtoj' Verberge ftottUc^ rüfteten, um am 2^rauerge|)ränge

für ben Wtax\^aU beg ß^riftugorbeng teilnehmen §u fönnen,

braute nid^t^ bon bem Unöer^offten , ^(ö^tic^en, bem

ßamoenö in trdumerifc^er ^Befangenheit entgegen ^arrte.

SBo^t mar ber Unterfd£)ieb unb ber ©egenfa^ gmifc^en

SJiorgen unb 9^ad^mittag grofe. ©tatt be§ füllen, grünen

$od^tafö unb beä einjam Uegenben 5i(ofter3 mit feinem

griebl^ofe bie Umgebungen be§ ©d^toffeg unb bie ©trafen

(Sintrag, beibe öom milbeften ©etümmet unb brdngenben

SJ^affen erfüllt, ^tatt ber bürftigen SBeftattung ber ©(anj

unb ^om^ einer großen Xrauerfeier. S)od^ ßamoenS

f^attt ja geftern genug öon bem ©erränge üemommen, mit

meld^em bie Seid^e be^ greifen SJiarfd^att^ öon bem !(einen

©d^loffe ]§erab unb ju ber ÄapeEe auf ber Strafe nad§

ßiffobon geleitet merben foHte, an ber bie 9fiitter be§

(S^riftuSorbeng i^r gefc§iebne§ Dber^au^t ermarten unb

ben ©arg nad^ i^rer Söegräbnigfird^e in ber ^auptftabt

überfül^ren mürben. (Sr l^atte im öoraug gemußt unb

mit ©arreto befprod^en, bafe ber Äönig unb fein §offtaat

bem ©arge ^ad^ecoö big gu ber ÜbergabefteHe folgen

mürben, l^attt fid^ juöor Oergemiffert, mo fein (Saftfreunb

unb too er felbft in bem QuQt i^ren $£a^ finben !önnten.

Unb nun er in ber 9}?affe ber Seibtragenben untertaud^te

unb feine ©teUe in einer &xüppt üon ©belleuten fanb^

bie gleid^ i^m erft fürjlid^ am §ofe Oorgeftellt unb

bennod^ alle oiel jünger maren alö er fetbft, ha füi^Ite

er bollenbg, ha^ ^erj unb ©inn nid^t bei biefem feier*

lid^en ^unt feien.
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'- ©antoenö em|)fanb auftid^ttgen @d^mcrj um bcn %oh

be§ greifen Reiben, toeld^er il^nt eble Xetlna^me betoäl^rt

l^attc; er ^&tte gern oHe feine ©ebanfen Bei ber Erinnerung

an ^ad^ecog S^hil^megtaten feftge^alten, aber umfonft

tamp^t er gegen bie ©eifter be§ öerftoffencn Stbenbig. SBie

er biefen SRorgen nur l^alb bei ber fd^Iici^ten SBeftattung

Soonag getoefen toar, fo füllte er aud§ jegt, bofe er ol^ne

ben redeten Anteil in bent enblofen gldnjenben 3^9^

mitfd^ritt. SSor il^m unb über i^m räufelten umflorte

Scanner, bod^ i^r Stallen unb SSel^en führte feine @cele

l^eute nid^t in bergongne Xage ^urüdE. S'Hd^t toa^ gemefcn

tüax, nur maS !ommen follte, tt)a§ bie näd^ftc (Stunbe

bringen toürbe, befing i^n. %U er bei einer SBenbung

beg 3Bege§ bie gibatgo§ an ftd^ öorüberfd^reiten fo§,

33arreto unb bie Vorüber @öora erfannte, aU er toal^rna^m,

in toeld^er Xrauer fie nad^ bem großen golbnen Ärujifij

blid^ten, ha§ ben SBagen überragte, auf bem ber @arg

be§ SJiarfd^attS ftanb, ha empfanb er fd§mer§lid^e ©d^am,

hai er, er mod^te tooHen ober nid^t, eben ben Xag ^erbei*

feinte, öor toeld^em biefe ebetn unb emften Scanner f^mU

me§r afö je juüor bangten. S)ie ßcremonie näherte fid^

rafd^ il^rem ®nbe, bie ^unberte, bie bem Xrauerguge

gefolgt toaren, brängten fic§ um bie Äapelle, in meld^er

nur ®om ©ebaftian unb feine Umgebung unb bie öor*

nel^mften ber (S^riftu^ritter 9laum fanben. @amoen§ fal^

unb öernal^m nid£|t t>a^ minbefte öon ber feierlid^en Über*

gäbe, alle§ aber, maS in ben bid^tgebrangten Sflei^en

gefprod^en marb, jtoifd^en benen er üerfd^toanb, unb mag

an fein O^r brang, erfüllte i§n mit tiefem SSSibcrtoiUen.

®ag ftüfterte, jifd^elte, raunte öon gleichgültigen SHngen,

t)on ber (Sorge um einen guten 5lbenbtrun! für l^eute,

t)öm ©taube ber ©tra^e big Siffabon, üon ben fiebenl^unbert

15*
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fremben Seeleuten unb Äned^tcn, bte in ben legten Xagcn

für ben S)ienft bcS Äönig§ getoorben n)orbcn toaren, üon

ben foftbaren ^fcrben, mit benen ®om (Sebaftian l^eute

SWorgen bie Sörüber ©afalint)o — ben Sögetmeifter wie

ben ^Tbmirat — befd^enft l^attc. 9?irgenb8 ein SBort, ein

Saut, bie öerroten l^dtten, ha% biefen Seibtragenben ber

%o\> beg beften gelben üon ^Portugal fonberlid^ ju ^crjen

gegangen tt)äre. Se me§r ber ^id^ter il^rer nid^tigcn

@teid^gültig!eit inne ttjarb, umfo brennenber »erlangte e§

i^n, beffcr ju fein al§ fie unb njenigfteng biefe (Stunbe

mit ganzer @eelc ber Erinnerung an 5lntonio ^oc^eco

gu leben. Unb eben in biefer @tunbe gelang e8 i§m

bennod^ nid^t, bie bun!(e Unruhe unb (Spannung ju be*

fiegen, bie i^n erfüllte unb feinen ^3iid üon 3^^ ä"

3eit über ba§ fd^immernbe ©erränge öon SKenfd^en,

$8Saffen, Söannern, 2Ba|)))enfd^iIben unb §eroIbftciben

l^inirren liefe.

ßamoenS atmete erft freier, al§ fid^ bie gefd^loffenen

9!ei]^en löften, bie Stoffen, toeld^e bie ^aptUe umftanben

Ratten, rüdEroörtS ju fluten begannen unb ber ^önig mit

feinem ©efolge ju ^erbe ftieg, um in feinen ^aloft

gurüdEjule^ren , nad^bem er ben Xrauertoagen mit ber

®eleit8f(^ar ber (S^riftuSritter an fid^ §atte öorüberjicl^en

laffcn. 3n bem mirren Getümmel, bag unmittelbar

barauf entftanb, ftrebte ©amoenö fid^ mit S3arreto rafd^

mieber ^ufammengufinben. Unb inbem er nad^ bem greunbe

uml^erblidEte unb mit ©rügen nad^ red^tg unb linfö ben

äJJenf^cnfd^toarm teilte, fa^ er SBarreto nod§ in ber dla^t

ber Äa^cllc an bem (Stamme eineS Sl^ornbaumeS gelel^nt,

neben i^m einen jugenblid^en ^Reiter, mcld^cr jurüdEge=»

blieben mar, alg ber ^önig unb fein ©cfolge öorüberbrauften.

^er ^eranfommenbe (Samoen^ erfannte ben jungen §erjog
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öon S^raganja, ben ^agen be§ Äötttgg, unb §örte ©enl^or

äRanuel ju bemfetben fprcd^cn: „§abe S)onf, geman, unb

fagc beiner erlauchten 9)^utter, ba^ id^ in einer ©tunbe

§u t^ren S5efe^Ien bin. Sc§ toürbc ©intra nic^t öerlaffen

i^abcn, o^nc i§r oufjuujarten, hoä) ha fie mir bie (S^rc

ertoeift, mid^ rufen ju toffen, fo fomme ici^ nod^ biefen

5t6enb unb barf nad^ beiner Söotf^aft ertoarten, i^r toitt*

fommen ju fein."

®er ^ge grüßte unb trieb fein ^ßferb mit lei^tem

©daläge an, um ben Äönig unb feine ^Begleiter einju^olen.

ßamoenö bemerlte, fotoie fid^ 95arreto §u il^m toanbte,

ha^ fic§ in ben Qü^m be§ greunbeS ein @d^attcn öon

Sorge bem @d§atten ber Xrauer beigefeßt §otte. Wlanud

legte feinen 5trm in ben öon ©amoeniS unb fagte: ,,Äommt

mit mir ju Otaj jurüdE! Sd^ §atte barauf gejault, einen

ruhigen, erinnerungSreid^en 5lbenb mit ©ud§ §u öericben,

bod§ eg fd^eint, ha'^ un§ erft in 5lImocegema fo too^I

merben foß. ®ie §er§ogin üon SBragan§a Oertangt mid^

ju f))red^en — id^ fürd^te, fie ^at mir ein fd^mer be*

lümmerteg |)er§ au^^i^fd^ütten. 2Ber märe nid^t Belümmert

in biefen ^gen?"
(SamoenS mar e§, aU ob Söarreto Oermeibe, i^n anju*

fe^en, er ermiberte bal^er nur: „S§t merbet erfahren, ba§

bie §er§ogin meine Sorgen um (S^ma!^ unb Katarina

^almeirim teilt. S)ie ^nbe üon ber ©rmorbung ber

Keinen §irtin mirb aud^ in ben ^alaft gebrungen fein;

aUe, meldte an (Sgma|§ ^Befreiung StntciC genommen §aben,

mögen auf ber ^ut fein. SBir aber fofften bie fc^u^be»»

bürftigen grauen leine Stunbe aufeer Slugen laffen!"

„2öoHt S^r (Suer SSerfpred^en gurüdfne^men, Suiö, mit

bem frül^eften 2Rorgen nad^ meinem ®ute ^eimgufe^ren?"

fragte SSarreto in befümmertem Xone. „Scf) !ann mir
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öorfteHen, ba^ ftd^ @uer ^erj bogcgcn empört; bod§ tocnn

mein 9iat ©ud^ nod^ gilt, fo ge§t unbcbingt m^ Älmo«

ccgcma. |)ter h)c§t eine Suft, bie feinem gebei^Iid^ ift,

gefd^toeige benn ®ud^, Suis."

Se^t §attc SWonuel bod^ bcm jungem grcunbe fein

©efid^t ganj jugetoenbet, ©amoeng fonnte in biefem

toicber einmal ben ^uSbrudE toarmer, felbftlofcr Xeilnal^me

unb el^rlid^cn S5angeng erblidfen. Übertodltigt öom §lugcn*

blidfe entgegnete er rofd^: „SBenn S|t felbft* öon bcr

|)erjogin jurüdEfel^renb, nod^ ber iKeinung fein toerbet,

ba6 mir |ier überflüffig finb, fo bleibt eg bei unfrer

5tbrebe, id^ l^alte fd^on morgen mieber unter Äönig ^inij'

33aum ©iefta."

@r oerfd^toieg, ha^ er nod^ immer insgeheim auf

biefen ^tbenb, auf ein Söegebniö, ein @d§ic!fat l^arre. 2)od^

fa^ er beutlid^, ha^ auf SöarretoS 2\ppm ein Söort log,

meld^eg ungefprod§en blieb, unb erriet, ha^ ber greunb

öor eben ber ©tunbe bange, auf meldte er ^offte. %m
liebften l^ätte SBarreto bem ^id^ter ha^ SBerfprec^en abge*

nommen, i^n ru^ig in Dta^' ©el^öft gu ermarten. ®a§

feine (Sefü^t be§ madfern gibalgo Oerbot i^m, feinem

SBunfd^e unb feiner S3eforgnt§ 5luöbrudf §u geben. S5arreto

em^fanb, ha^ er feit geftern 3(benb gegen eine bunfle

2Rad^t in ©amoenS ©eele rang, bie nid^t er, nod^ irgenb

ein greunb, bie nur ber 2)ic|ter felbft beftegen !onnte.

@r fdiente fid^, ben SEßtberf^rud^, ben (SamoenS noc§ in

ftd^ üerfd^Iofe, ooreitig ^erauljuforbem. ßangfam ging

er barum neben bem in ftd§ geleierten greunbe jur Verberge

§urüdE; inbem beibe oon ben §elbentaten 2)om Stntonio

^ßad^ecoS auf ben malaiifd^en Snfeln unb in Wlaiatta

fprad^en, Oerbargen fie Oor einanber, mag jeben im

Snncrften betoegte.
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^ux jögcrnb unb immer toteber naä) bcm greunbe

jurürffc^nb, bcr am Xore bcS ©cl^öfteg ftel^en blieb,

trot SKanucI Jöarrcto feinen SBeg jum ^ataft em))or an.

©amoeng l^atte leidet l^ingetoorfen, ha% er in^toifd^en einen

©ong in bic grüne Umgebung beö gterfeng tun toolle.

SBteberum übertoanb fid^ @cn|or äJianuct, eine Söittc, bie

i^m auf bcr Q\m%e la%, ungetan ju laffen. @r trennte

ftc§ mit einem lur^n: «5(uf ein glücftici^eS SBieberfel^en

olfo!" ©amoenS fa^ i^m betoegt naci^ unb geba(j^te beö

Traumes ber öertnid^nen ^aä^t Sßenn l^eute nod^ ettoag

ßntfd^eibcnbeg gefd^^en foHte, fo toarb e§ 3^^^- ^^^ 2So(!en

über htn Äönig^gdrten unb ben fernem 53ergjügen

begannen ftd§ abenblid^ ju färben, ber SBeft trug bie

erquicflid^fte Äül^Ie Dom Speere bo§er, ha^ ©etümmel ber

©d^aren, bie öon bem großen Xrauergepränge jurürffel^rten,

öerlor ft(^ jtoifd^en ben §äwfem ober auf ben SBegcn,

bie ins Sanb l^inauS fül^rten. Hn (SamoenS, ber ftitt

unter bem Xorbogen I^ntc, gingen bereits einzelne Itbenb*

gäfte ber Verberge grüfeenb öorüber. @r burfte in jeber

SKinute ertoarten, öon bem @teuermann-2Birt ober S3arretoS

§auSmeifter Soao angerufen ju toerben. Um bem §u

entgel^n, trat er jundd^ft Oom Xore l^intoeg unb ging

bann jielloS längS ber SKoe^etfen unb ber 3}?aulbeer*

pflanjungen ]§in, tocld^e bie üeinen harten ber SBürger

einfd^toffcn. @r l^e fo gern bem ©(^id^al einen ©d^ritt

entgegengetan, l^ätte oerfuc^t, Katarina ?|SaImeirim §u

fpred^n, bod^ fd^ien baS oollenbs unmöglid^, feit er S^arreto

bei ber ^crjogin üon S^raganga xou^tt. 3fud^ tooHte er

fein ^öbniS fotoeit l^alten, hai er ben ^alaft felbft nid^t

betrat Unrul^ig finnenb, unabtäfftg üortoärtS eilenb,

erinnerte er ftd^ auf einmal jenes Teiles ber ©c^lo^g&rten,

nad^ benen er in ber ^toeiten ^iad^t, bie er feit feiner
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^etmfel^r au§ Snbien in (Sintra toerbrac^t, fe^itjüd^tig

träumerifd^ ^inübergefd^aut l^atte. ^eutttd), mit aßen

(Sinjel^eitcn ftanb ein S3ilb üon e^emalö üor feinem ^luge;

tüenn ätoan^ig Sahire bort nichts ücränbert Ratten, fo

mufete e§ möglid^ fein, hinter ber alten Äird^e beS ^eiligen

9J?artin unb il^ren ^riefter^äufern (Singang in jenen

ftiUften, einfamften ^eil ber ©arten gu gewinnen, o^ne

ben §of beö @d^IoffeS ju betreten, ja o^ne jum @d^lo6

empotäufteigen. ^luf ber unterften ^erroffe ber ©arten,

bie fic§ unmittelbar über bem ©täbtd^en er^ob unb Don

ber man nad) ber Xalfc^lud§t üon ©ollareg |inaugblic!te,

lag bie fc^attige, Verborgene ©teile, bie in feiner @r*

innerung gel^eiligt mar. SBenn ber laufd^ige grüne ^la§

unb ber Slfajiengang, ber §u il^m ^infü^rte, nod^ üor*

l^anben maren — fie menigfteng mollte er l^eute Slbenb

mieberfe^en, bagegen konnte aud) 3Jianuel nid^t jürnen.

iOiit ^lö^lic^ erma^enber Drtöfenntni^ fc^luQ er ftc§ jtoifc^en

ÜÄauern, ©arten unb §eden §u ber Oermitterten ^rc^e.

^inburc^, bereu f|)i^er Xurm über ein ©emirr oon §ütten

em|)orragte. (£r fanb fid^ balb auf SBegen, auf bcnen

i^m — ganj mie üorjeiten — nic^t ein 3Kenfc§ begegnete.

(£r entbccfte ben ^fab unb bie auggetoafc^nen fteinemen

(Stufen, meiere bid^t hinter ber ^rd^e bergauf führten,

er fal^, ganj mie er fie getannt, bie altersgraue 3Kauer

beö ^ttigSgartenö unb bie breiten, riefigen Saubfronen

über ber SRauer. SRur ha^ ^förtd^en, beffen er fic§ ju

entfinnen meinte, Vermochte er nid^t mel^r ju entbedfen..

SBar eS im Saufe ber Saläre bermauert toorben ober nie

oor^anben gemefen, l^ier mar nirgenbS ein ©ingaitg gu

geminnen. 9'iur einige SJiinuten inbeS öerl^arrte er unfc^lüffig,

bann fd^lug er fiebern gufecS ben fd^malen 2öeg ein, melc^cr

gmifc^en SÄauer unb gelgabftur§ üorl^anben mar, fa^
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prüfenb am ©eftein unb §u bcm über bie 9Kauer ge*

ftredten ®eäft empor unb l^attc rafd^, mo§ er fu(^te.

©in paar l^erüortretenbc Qadtn, ein mächtiger, abmört§

gebogner ^ft maren erfpä^t, fein gu§ betrat bie S^^^^f

fein ^rm fafete ben Slft, er ^ob ftc§ mit einem fiebern

©d^mung auf bie SD'^auer, an bie fein @<^toert fUrrenb

anfd^Iug, einen STugenblicf fpäter ftanb er l^od^atmenb am
gu6e be§ 95aumc§ unb im ©arten be§ ^akfteg.

@§ tüax ein S5o§fctt, mie bie fönigttt^en ^rten beren

tt)ol)I l^unbert auftoiefen, in beffen @c!^atten ber ©inbring*

ling je^t ftonb. Sn üppiger güHe umfc^lang fid^ l^ier

bunfleö unb lid^tgrüneö ßaub, bid^tgebrängte öüfd^e

fct)(offen bie SoäfettS öon ber batjorliegenben Xerraffe

beinal^e Oöllig ah, gmifd^en bie ^od^ftämmigen Slfajienrei^en,

meiere bie Slunbungen. miteinanber öerbanben, fiel faum

noc^ ein le^ter ©d^ein be^ ^benbUd^tö. S)er Söoben toar

§ier nid^t mit glänjenbem ^e§ überfd^üttet, 3Jioofe unb

(SJräfer l^atten ungeftört einen meid^en, bid^ten Xeppid§

toirfen !önnen, auf bem bie ©d^ritte unl^örbar mürben.

Wi^, aUeS mar l^ier mie üor jmei Sa^r§e^nten, nur

bic^tereS ^jmeig ^emmte ben Sfu^blidE, nur fc^mär^Iid^er

fc^ien bie bunite 9iinbe ber Sdume gemorben. ßamoen^

üergafe in ber ^at,- toä^renb er ben ^Ifajiengang burd^*

manbelte, §mifd£)en ben S3üfd^cn ^erüor unb über bie Xerraffe

^inmegblidEte, bie unruhige ©rmartung, bie i^n ^ier^er

getrieben i^attt. 9)^it bem erften ©d^ritte jmifd^en bie

3)iagnoUenftrdud^e, bie üor i^m ftanben unb l^inter iJ^m

5ufammenfd§lugen, marb er gang tion ber Erinnerung an

längft üergangne Xage ergriffen. <öo Ratten i^n bie bluten*

fc^toeren Srnd^t umraufd^t unb umpUt, toenn er in feiiger

SBerborgen^eit auf Katarina Slta^be gedarrt ^atte; öon

jener 5^erraffe, über bereu bunte ©teinfliefen l^eute toie

;.-,^.yi*i«S.>j'--J%ai
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bamate bcr ^benbfonnenftral^t gitterte^ l^attc fic fi(| unk*

merft au^ bem befolge ber ^nigin-SBittoc öcrtoren unb

toax unter ben ^fajten erfd^ienen, um t§m eine ober jtoei

SDWnuten beÄ @(ücfe« ju fdienten. Unl^örbar, tote bamolö,

glitt fein %u^ über ben SRafen, glcid^ Itnbe, fc^mci^clnbe

ßuft um^aud^te i^n; bem ^eute öödig entrüdt, fol^ er ju

ben alten 93äumen cm))or unb grüßte fic alg berfd^ttjtegne

greunbe unöergefelid^er ß^i*- ^^ ^^ feit SBod^en nid)t

mel^r üermod^t ^atte, an jene ©atarina ju beulen, bereu

öerflörteg iöilb bor ber locfenben ©d^ön^cit, bem leud^tcnben

^tugengtanje il^rer Xod^ter öerblafet toar, in biefer (Sinfam*

feit bermod^te er eö, unb öermod^te ntd^tö anbreS. ©lud

unb ßeib jeber ©tunbe, bie er, Oor feiner ©infd^iffung

nad§ Snbicn, §ier öerlebt ^attt, toad^ten auf; mit ftiEer

Slnbad^t, immer langfamer, ging er üon 95aum §u öaum
unb füllte ftc§ l^ier munberbor gebannt. @S marb bämmerigcr

jtoifd^en bem bid^tcn ®rün, mäl^renb brausen bie meite

Xallanbfd^oft im ®lutlid^t be§ fonnigen @e|)tcmberabenb§

fc^toamm. ©amoenS toeiltc fo in Ocrgangnen ©tunben,

hai er t>a§ Verrinnen ber gegenmartigen nid^t f^ürte.

Sn ber ©timmung, hit ijn §ier üBerfam, crftarben bie

leibenfd^aftlic^e Unruhe, bie ©cl^nfud^t unb ha^ ©angen

be§ XogeS, felbft ber geheime SBunfd^, bie lebenbe (Katarina

mieberjufc^en. ®ie tiefe @titte bc§ Ortcg, bie Erinnerung,

meldte i^n belebte, gaben i^m mit einem WtaU jene emfte

unb milbc gaffung jurüdE, in toeld^cr er bei ber §eim!el^r

auö Snbien an ber baterlänbifd^en Äüfte gclanbet toar.

@r em^fanb, ha%, menn er jefet öarreto neben fid^ l^ätte,

er mit i§m §u einem neuen (£in!lang öon @runb feiner

©eele gelangen lönne.

9^id^t lange mährte ber ß^ubcr biefer «ötunbe, nid^t

lange bie ungeftörte @infam!cit, in ber ftd^ ©amoen^ auf
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einmal toicber§crr feincS <S(ä^i(ffoIg, feiner ßuJunft loä^nte.

S)er @^att üon ^tittcn auf bcn @tcin|)Iattcn bcr ^erraffe

tuedEte i^n unb lieg i|n sugleid^ tiefer in ben (S^runb

beS S5o«fett8 jurüdtreten, in bem er öertoeilte. ©eine

näd^fte S^legung ttMjr, ^ier jeber 93erü§rung mit SWcnfd^n

audjumeid^en. ^xä^t einmal banad^ nmfd^auen, n)er ^an»
!omme, tooflte er, unb bod^ crfannte er, eben im Qnxüd^

toeid^en, ben alten SKiraffpreg, ben <ötallmeifter ber jungen

®röfin ^almeirim. S)a er mufete, bafe ber alte Sunfer

einen törid^ten ipag gegen i^n liegte, fd^ien e§ ^moenS
untoürbig unb !omif(^ jugteid^, gerabe öor i^m bag gelb

ju räumen. Äetne iDlinute fpäter öerliefe iWiraftoreö,

nad^bem er fd^arf um^ergefpal^t, aud^ einen t>erge6Iid^en

f8iid in ben l^atbbunfeln Slfagiengang gemorfen l^atte, bit

^erraffe mieber, ganj, afö ob er fid^ nur überzeugt ^äite,

hai niemanb l^ier üermeile. Wtxt bem Slute, ha^ t^m ju

Raupten fd^og, öJaEte in Samoeng mieber auf, toaS er

eben befiegt gu |aben meinte. SBenn ni^t aUcö trog, fam

je^t ber ©d^idEfalöaugenblidf, ben i^m fein Xraum tjerl^igen,

ben er feit bem äJ^rgen unbemu^ entgegengefel^en l^atte!

^lopfenben ^erjenS, fein ^uge ju äugcrfter ^ftrcngung

jmingenb, fa§ er nad^ bem ^dl^er liegenben Xeile ber

harten empor, Oon bem fid^ einige fd^attige SBege ^ierl^er

^erabfenlten. (©eine @|)annung toarb balb genug er^ö^t

ftatt gelöft, benn aug einem ber SBege trat Äönig ©ebaftian

— unfid^crn ©d^ritteg, toie eS ©amoenö borfam — unb

lel^ntc fid^ in ertoartenbcr ^Itung an ha^ fteineme ®e»

Idnber ber ^erraffe. ®er Äönig !e§rte ber |)rad^tigen

5lu8fid^t ben 9iücfen, ©amoen^, ber im SSerborgncn ftanb,

mar e^, als müßten bie toeitblidfenbcn blauen Slugen beS

jungen §errfd^erS il^n bemndd^ft entbedfcn, fo fcft er fid^

aud^ an ben bunfeln @tamm ber Slfajie fd^miegte unb fo
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btd^t i^n bie S3üfci^e umfingen. @r toufete ol^ne S3eftnnen,

ha^ ber Äönig — ^ter im cinfamften ^cilc ber ®örten

— Katarina ^almeirim begegnen tooUe. SWit einer

Spannung, aU fönnte fein näd^fter §erjfci^Iog i^n töten,

l^ielt ©amoeng bie 9®ege unb ben einfam l^arrenben ^nig
jugletc^ im ^uge. ®om ©ebaftionS SRtenen erfd^iencn öer*

büftert, leiböoH— toiber SBiUen regte ftd^ in ©amoenS' <SeeIe

ein getoiffeg ÜRitleib für feinen jungen gürften — boc^

gugleid^ fd^ofe eö l^ei^ burd^ feine @eele, ein unerf(örbareg

®emifd^ üon gurd^t, öon jorniger ©tferfuc^t, öon ®rott unb

tt)tlbem Xro^. @o ftanb er unb wartete mit bem ^önig

jugleid^, nurSD^inuten, ttjelc^e i^mbennod^ faft enblog bünftcn.

Unb bort, bort l^erab fam langfam — ganj toie er

e§ getoufet unb gefürd^tet — ©atarina ^almeirim, im

bunfeln ©etoanb, ben fd^önen Äopf mit ber fd^marjen

SJJantifle §aI6 öer^üßt, unb bod^ eine lid^te ©rfd^einung,

bereu SReij ben armen SaufcCjer »ieber finnberüdfenb ergriff.

SJönig «Seboftian trat ber S^al^enben mit ftd^tlid^ freubtger

SBeöjegung entgegen, fein ©rufe fud^te umfonft ber tiefen,

el^rfurd^t^üollen SSerneigung beg fd^önen a^äbd^enS ju

mehren, feine ©timme gitterte, al§ er fie anf))rad^: „S^r

feib gefommen, §errin, ic§ banfe ®uc§ im borauS taufenb*

fad^, ba% S^r mir biefe ©tunbe gönnt."

„Sd^ §abe (Surer SO^ajeftät Söefe^l ge^ord^en !önnen,"

entgegnete gögernb ©atarina, „toeil meine mütterliche

greunbin üon ^Sorgen unb ^ftid^ten anbrer Slrt in Slnf|)rud^

genommen toar. Ob id^ l^ätte gel^ord^en foHen, mögt S^r

feiber entfd^eiben, ^err!"

„9^cnnt S^r einen SBunfd^, eine Söitte, SBefe^l, ^onna

Katarina?" fagte ber Äönig errötenb unb mit fd^mcrj*

liebem Xon. „2)ann befiehlt @uc§ aud^ ber ^ilger, bem

^f)x einen gajarbo in feinen SRufd^ell^ut merft."
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„2Bcr ha^ ffiic^t f^i, ©e^orfom §u forbern, joHte

öieflctd^t itid^t bitten, (£ure SWajeftat," öerfe^te bie junge

©räfin. „2Ba§ frommt e« (£ud^, §err, ha% i^ Surf)

gegen ben Sßittcn nnb Slot meiner treuen ^ßPegerin

|ier begegne?"

„'Bo mögt Sf^r aud^ fragen, ma§ bem @tnge!er!erten

ein Sid^tftro^t frommt!" rief ®om ©ebaftian touter unb

ungeftümer. „<Boü iä) @ud^ taufenbmat mieber^olen,

mog fie @ud^ unb mir angetan §aben, Katarina? ^d^
mieberum fagen, ba^ id^ nid^t tragen !ann unb miE, ma§

fie mir auferlegen! ®ic S3ürbe bie fie ©ntfagung unb

Äönig§))fUd^t nennen, fd^neibet mir inS g(eifd^, in§ ÜJ?ar!

I^inein, molltet S^r mid^ aud^ nid^t bom fteinften Xeil

für einen ormen ^ITugenbKdf enttaften?"

©amoenö fal^, bai Katarina Oor ben leibenfd^aftlid^

flagenben SBorten, biclleid^t ijor ben flammenben 93Iirfcn

be§ Äönig§ il^re ^Tugen §u ©oben fenftc, unb öemal^m

nur mit 3)Wi^e il^re leiferc ©rtoiberung: „S^r irrt @uc^,

erhabner ^err! S)ie Sürbe, an ber S§r milb rüttelt^ mirb

fd^toerer. Sd^ öermag nid^t mel^r, aU mein arme§ ®thet

betoirlen fann; marum toollt S^r mir fort unb fort ha^

befd)ämenbe ^efüljit meiner O^nmad^t erneuern? SBenn

id^ jemal0 törid§tc Hoffnungen gel^egt l^abe, fo ^abc i^

bod^ (Sure 9i)?aieftät mit ber ^lage um fie nid^t gefrönft,

bie (Sntfagung, bie 3^r, §err, für @ure ^flid^t l^ieltet,

mu^te mir breifad^ für bie meine gelten. SBo^u erneuert

^^r (Suc^ bie bittere ©rinnerung an einen SBunfd^, bem

bie Erfüllung öerfagt bleiben mu6? SBare cg nic^t beffer,

3>§r gebt mir Urlaub oon @ucrm föniglid^en §ofe unb

liefet mid§ in ber <Stitte üon @anta ©ufemia für (Suer

$cil flehen?"

Über Äönig ©ebaftiang Qüge ging ein SÖSctterleuc^ten
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grottcnben Unmutö. (§x ^atte . auf bic ergcbunggöollc

SRienc ©Qtarinag, tjon bcr ftc§ ©amoeitg in feinem

örünen SSerftcd tief ergriffen fünfte, nid^t %taä^Ut, unb

fagtc je^t mit öortourfSöoHem , beinal^e raul^em Xon:

„^üä) f(§eint leidet ju faUen, $errin, maS mir nod^

immer unmöglid^ bün!t ^ leibe Dualen um (Sud^, unb

S^r, S^r l^abt ßuft, mir ba^ ^mofen @uer« 'änUid^

gu üerfagen."

Unb nun erglänjten ßatarinaS ^ugen in einem

Sd^immer ber ben Äönig bie feinen nieberfd^Iagen tieft.

§alb toar eö ein ^lufbli^en fd^merjUd^er ©ntrüftung, l^alb

ein (Stral^l aUeg öer^ei^enber SJhlbe unb Siebe, S)a8

SKdbd^en trat einige ©d^ritte öon bem jungen gürften

jurürf unb ermiberte jittcmb: „§err, eö ift bcr SBerloffnen

teuerfteö ®ut, ju miffen, ha^ i^r Äönig um i^retmiUen

©c^merjen leibet! 3)od§ biefer einjige ^^a^ läftt fid^

nid^t meieren, nod^ minbetn! @ure SWajeftät muft glauben,

ha^ id^ i^n ^cUig bemalten merbe, fo lange ic§ lebe.'' —
(S^amoeng öema^m jebe @i(be i§rer SBorte, fa§ bie

l^eröorbred^cnben Xranen, unb mufttc ftd^ getoattfam ju*

fammennc^men, um feinen innern ^Tnteil nid^t burd^ eine

ungeftüme SJemegung ju öcrraten. 5)er Äönig rang ftd§t*

lic^ nad^ einer Slntmort, er fafete, o^ne hai fie il^m im

5lugenblid£e ju toiberfte^en öermoc^te, beibe^dnbe ©atarinag

unb !üftte fie toieber^olt, um i§r 3lbbitte ju Iciften.

„2)onna ©atarina", fagte er mit fle^enbem Xon,

öergebt mir unb öerfpred^t mir nur cineö, ha^ 3§r meinen

§of nid^t öerlaffen, mir nic^t bie Hoffnung nel^men moHt,

@ud^ bon 3eit ju ^tit ju fe^en unb ein SSort t)on @ud^

§u ^ören. 3§r toiftt nid^t, hai e§ toieber fc^aurig öbe

um mid) ift, mie um einen Sebenbigbegrabenen, ber nur

ba^ @d^o feiner eignen SBorte ^ört!
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„§err, i^ barf (Surf) ntc^t öerf^nred^en, ^d^ l^icr

toicbcr ffVL begegnen!" öerfe^te Katarina, i§re ^nbc ber

Umflammerung bcg erregten 5?öntg3 enttoinbcnb. „(5S ift

ein Unrcd^t gegen @ure SDiajeftät, ötelleic^t ein greüel gegen

ha^ Sanb, bag ici^ §eute ©uerrn Siufe gefolgt bin!" S)ann

nal^m fie, tro^ ber Xränen in i^ren 5lugen, todf^x, ha^

ber Äönig fid^ ni^t länger be^errfd^e, unb f(o§ mit einer

fte^enben, abtoe^renben ©ebdrbe nad^ bem Saubtor §urüdf,

auö bem fie öorl^in l^eröorgetreten mar unb unter beffen

ßweigen fie taut nad^ 9Kiraf(ore^ rief. 2)om ©ebaftian

^atte fi^, nod^ el^e fie enteilte, mit übertoollenber ßeiben*

frfiaft ouf bie Änie öor il^r getoorfen, l^inter ber gliel^enben

brein flangen bie S^infe: „Katarina! beliebte!" unb aU ber

Äönig inne toorb, ha^ er fie nid^t jurfirfjurufen öermod^te,

fd^Iug er in toilbfd^merjttd^er öetoegung beibe ^änbc öor

fein ©efid^t unb fprong bann em|)or, ^eftig am ©elänber

ber Xerraffe rütteinb. Über ben Seib beS Saufd^erS ging

ein ©d^auer; ©amoen^ füi^tte, hai ber Äönig, toenn er

je|t be§ Unberufenen anfid^tig toürbe, hai ©d^toert giel^en

unb il^n nieberftojen mü^te; er tou^te oud§, fo fe^r er

feinem jungen §errfd^er größte, hai er hie eigne Sßaffe

gegen biefen nid^t crl^eben toerbe. Unb bod^ toar e§

nid^t ba§, toaö il^n je^t beflommener atmen tiefe unb i§m

fd^toer auf bem ^erjen tag. ®er junge ^ntg l^atte fic^

rafd^ mieber gefaxt, in ber Haltung, bie il^m fonft eigen-

tümtid^ tnar, fd^ritt er nod^ einmat bie @tein^tatten ber

5^erraffe auf unb ab unb trat bann ben Siud&oeg gum

obem 2^eit ber ©arten unb §u feinem ^atafte an. ©amoenö

ber^arrtc nod^ einige HÄinuten nad^ bem SEBeggange beö

^dnigg tautto^, regung^to^, at^ fürd^te er, hai boS 9lafd^etn

ber gurüdEfd^lagenben Steige ben SSerfcJtoinbenbcn jurüdC*

rufen lönne. @rft atg er ööUig getoife toar, bafe er in' ber
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grünen Stille tüieberum fo QUein fei toie bor bem ©rfd^einen

be§ Äönigg unb ber ®röfin ?palmeirim, öcrüefe er feinen

3uf(ud^tgort unb fc^ritt burd^ ben Slfajiengang, ber Je|t

näd^tig bunfet bor i^m lag, jener ©teile ber iKauer tt)ieber

gu, über bie er fid^ öor^er gefd^njungen l^atte. <Sein Xraum
t)on Katarina ^tta^be famt bem grieben, ben er quo l^otber

(Erinnerung gefogen, ttjaren bal^tn! Sefet toax alleg f^jonnenbe,

bröngenbe, forgenöolle ©egennjort — jeber Saut, ben

Katarina ^almeirim unb ber Äönig getaufd^t l^otten, lebte

in feinem ^ebäd^tnig, jebe SKiene ber beiben in feiner

Seele, gra^ XeUej ^atte red^t, taufenbmat red^t; menn

ber Äönig blieb, fo öermod^te t>a^ fd^öne üKäbd^en feinem

Sd^merje unb feinen Sitten nid£)t lange me^r gu toiberftel^en.

^amoen§ fa§ jmifc^en ben ^onen ber Stfajien nad^ bem

S^ad^t^immet empor, an bem einzelne Sterne aufbli|ten.

Über bie ^erraffe !am au§ bem tiefer liegenben Xole ein

(e|ter toarmer ^benb^aud^, SamoenS bot i§m feine Stirn,

ol^ne mol^ltätig berührt gu ujerben. §inter biefer Stirn

brauftc unb Hopfte e§ fiebrift^, ha^ Sßort: „(£r mu^ l^intoeg!"

trat ni(^t toie geftem auf feine Sippen, aber er berna^m

nur ha§> eine, oerna^m e§ taufenbftimmig. SBa§ au^

Sarreto unb ha^ eigne (SJettjiffen fagen mod^ten, je^t toar

e§ entftrieben, ha^ er alleö, toa? fein tt)ar, ^aft, Seben

unb @l^re einfe^en mujte, ©atarina gegen bie brängenbe

Seibenfc^aft be§ Äönigö beijuftel^en! SBilb unb unflar

mogten Söilber beffen, nja§ gefc^e^en folle unb fönne, in

(5amoen§' Seele; getoife war, ha^ er bem Könige fo rofc^

als mögtid§ fein ©ebid^t ju güfeen legen unb in bem

(SJcbid^t ju i^m fpred^en muffe, toie i^m je^t unb nur

toic i^m je^t um§ iperj mar. S)ie le^tc Stunbe l^atte

i^n gcftäl^lt, menn e^ fein muftte, fogar jum Kampfe

mit SBarreto.
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SBic er langfam «nb nod§ mel^r al§ einmol naä) bent

^oSlttit gurütf(oufd^enb , aug bem er ^erfam, fici^ ber

9}?auer unb ben on t^r ftel^enben S3äuincn näl^erte,

ergriff i^n aufg neue bie Stimmung, bie il^n bei feinem

Eintritt ^ier erföSt f^attt. 2)a8 8ilb ber öerftarten

(Katarina trat neben ba$ ber lebenbtgen, il^m toax eö, als

befel^Ie i^m ju biefer @tunbe (Satorina 5lta^bc i^r 5linb

unb rufe i^n auf, um i^rettoiHen aHe§ fonft in ber SBelt

gu öergeffen unb §u o|)fern! @r beugte fein §aupt toie

\)ox einer fid^tbaren ©eftalt, öor einem n)ir!tt4 gehörten

unmiberftel^lid^en (SeBot, unb mit fefterem ©ntfci^tu^, aber

aud^ mit fd^toererem §erjen aU er gefommen mar, öerliefe

er bie ÄönigSgärten auf bem gleid^n SBege.

neuntes Kapitel

2)rei Xage nad^ ber feierlid^en S5eftattung ®om
SCntonio ^ad^ecoS, be§ Drben§marfd§aKö, fog am <BpäU

nad&mittage ©amoen§ im §ofe üon ^Imocegema in ber

SRö§e beS ^ad^töollen SörunnenS, ber näd^ft ber ^latanc

be§ ÄönigS ^inij atö bie größte SWerfmürbigfeit be§ alten

SJJaurenfd^IoffeS galt ®ie gierlid^en jarfenbogigen 5lrfabcn,

bie im SBiered h^n §of umfd^loffen, öon fci§Ian!cn Säulen

getragen, öon üppigem @rün umranft, öffneten fid^ überall

nac^ bem großen SBrunnenbedEen, au§ bem eine filbem

gtänjenbe SSafferfaule emporftieg; auS ben SKäulem öon

§tt)ölf ®el)?§inen raufd^ten ftarfe SBafferftral^Ien fd^einbar

auf bag 3)?armotpf(after beS §ofeS l^erab unb Oerfd^manben

im Söobcn, um ben SBrunnen micber neu ju fpeifen, aUeS

«l>. ©tetn, «uSfletDä^rte SBcrte. VI. «b. 16
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atmete Äül^te uitb friebltd^e 5lbgefd^(offenf|ett. ©amoeng,

ber ft(i§ mit feiner ^anbfd^rift uttb aüer^anb ©d^reibgerät

in ber fyxUt meftU^ üom Sörunnen niebergelaffen f^attt,

aug ber er mit njenigen @<^ritten ju feinen eignen ®e*

mäd^ern gelangen !onnte, ^ätte ^ier in garben unb lüften

fd^toetgen fönnen. 3enfeit§ ber raufd^enben, f|)rü§enben

Sßaffer er^ob fid^ eine ®ru|)pc öon fd^Ianten, bid^tüer*

ftjad^fencn Söüfd^en, an ber ju allen So^reSjeiten S3Iüten

prangten. ®od^ obfd^on er feit einer ©tunbe nad^ ben

Strahlen unb ben fd^arlad^roten ßelc^en ber ®ranat*

büfd^e ^inblidEte, bie bort aug bem ®rün leud^teten, fo

mar feine ©eele bod^ meit öon bem örunnen unb ben

Söüfd^en; ein l^arter, innerer Äampf, quölenbe Unfd^lüfftg*

feit malte ftd§ in ben Qü^en beg 3Äanneg, feit er öorl^in

bie eifrig unb bennod^ umfonft ge^anb|abte geber l^atte

ftnfen laffen.

<So entfc^Ioffen, fo feft mar er gemefen an jenem

^Tbenb, at§ er fd^meigfam unb in fid^ gelehrt auS ben

Äönigggdrten öon ©intra nad^ Ota^^ Verberge jurüdEge»

!ommen mar unb SJ^anuel jöarreto unrul^ig unb forgenboü

feiner l^arrenb gefunben §atte. ©d^toeigfam unb in ftd^

gefeiert mar er in ben ©tunben geblieben, bie er mit feinem

(Saftfreunbe nod^ üerbrad^t, er f^attt gefpannt bem 95erid^te

gelaufd^t, ben i^m SKanuel öon ben klagen ber ^erjogin

über beg ^nig§ SBanfelmut, öon t^rer S5eforgniS um
^Sma^ gegeben l^atte. ©einerfeitg aber l^atte er eine grage

S3arretog ermartet, mag i^m miberfajren fei, unb bie grage

mar nid^t getan morben, obfd^on 95arreto ba§ bleid^e

^luSfel^en, bie ftumme Sßcrfc^loffenl^eit feinet ©enoffen

ma^rlic§ nid^t entgangen fein tonnte. D^ne bem greunbc

fein §erj ju öffnen, ^atte ß^amoenö am 3Korgen na^
jenem ^benb fid§ §ur dtüdU^x nad^ 5llmocegema im ®e=
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leite SoooS angefc^tdft. @rft in bem 'än^tnUidt feinet

SBegtitteg, aU er SJorreto öotn ^erbe ^craB bic §anb

reid^tC; trieb eg i^n gu fagen: ^JJinbet guten (Sm|)fang beim

Äönig 9Wanuel unb gute ^tatt für (£uer SBort! SBigt

aud§, bog id^ ben Äönig unb ©rdfin Katarina gcftcrn

erblidt unb gel^ört ^abe. Sc§ fo§ fte — ju ®ud^ fei'S

gefagt — auf meinem 5l6enbgange, im untern (©d^lofe*

garten, gef|)ro(§en ^abe id^ natürlich nid^t ju i^nen unb

meine ©cgentoart §aben fie nid^t bemerlt. 3)ie ertaud^te

|)erjogin irrt fid^, toenn fte toäl^nt, ber Ädnig l^be auf

Siebe unb SiebegglüdE öerjid^tet unb befel^Ie il^re ^ege*

tod^ter bem §immel. Sd^ tDt\% ha% e§ anberS unb fd^limmer

ift, gür meinen Xeil !ann id^ nur einen SBunfd^ noc^ §cgen,

ba^ 2)om ©ebaftian nid^t lange me§r ©etegenl^eit J)ah^,

ein fd^u^lofeS ^erj ju bebrängen! ©laubt mir, ba^ e«

feinen anbern 2Seg gibt, bie fd^ne Katarina öor bem

©d^timmften ju betoa^rcn, al§ \)a% ber Äönig bal^in jiel^t,

tt)o^in i§n ber @eift treibt gür §eute münfd^e id^ @ud^

einen guten Xag, SJianuel, unb tocrbe @urer 5tn!unft in

5l(mocegema ftitt^arren."

„©rufet mir mein §au§ unb finbet grieben unter

feinem ^ac^e!" entgegnete ber gibalgo mit großem ®mfte.

„Sßenn S§t über beö ^nig§ Söegegnung mit ©atorina

^almeirim nactifinnt, fo öergefet nic^t, bafe ^onna (Katarina

öießeid^t afö ein glüdflid^eS ©d^idtfol erfd^eint, toog S^r

ba§ (Sd^timmftc Reifet. Xaufd^t @u^ ni^t felbft, ßui§!

Unb nun ©Ott befolgten, id^ fomme, fobalb meine ^id^t

^ier erfüttt ift."

®ie fui^e Unterrcbung iiatte auf htm ganjen Glitte

biä Sttmocegema in ©amoenS' <öeete nad^geüungen. Hber

fein SÖSiöe toar burd^ biefetbe nid^t erfd^üttcrt toorben,

mit büfterm (^nft, bod^ o§ne @d^tt)an!en ^atte er aEe

16*
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poettfd^en |)ulbigungcn, bie §ur ßueignung ber Sufiaben

an Äönig ©ebafttan begonnen tüorben »aren, öerni^tet

unb in ber @ti(Ie, bie i^n umfing, eine 9lei^e neuer

Oftaöcn niebergefd^rieben. (©ie ftoffen i^m nid^t frei, ni(^t

ftrömenb njie fonft in bie geber; bod^ liefe er nid^t ab,

an il^nen ju fd^mieben unb ju feiten, ^ie SOlorgen auf

bein grünen SBalle unter ber großen ^latane, bie ^ad^^

mittagc angefid^tS be^ fügten S3runnenö gölten ber 5trbeit,

ttKi^renb beren er ftd^ unabläfftg ha^ S3ilb ßatorinaö

l^eraufbefd^njor , »ie fie ben ^önig bittcnb abjutoc^ren

gefud^t §atte unb öor i^m entflol^en hjar. @r ^atte Bei

jeher @trop]§e, bie er öoUenbete, empfunben, ba§ fie feinem

©aftfreunbe ba^ ^erj fd^mer madtjen toerbe, unb i^m felbft

toar fie toal^rlid^ nic^t leidet getoefen. 5lber er ^otte ftd§

mieber unb toiebcr jugerufen, ha^ eö eine eiserne ^flid^t

5U erfüllen gelte, unb bei fid§ befd^loffen, ba^ er atebalb

nad^ 93arreto§ §eimfunft ba§ gaftlid^e §au8 öerlaffen unb

nad^ Siffabon gelten tooEe, Ujo er ben befd§leunigten ^tud

feiner großen Schöpfung ju übermad^en gebadete.

Unb nun fafe er bod§ toieber unfdölüffig, öon l^eifeen

3meifeln bebrängt, unter ben maurifc^en fallen, an bem

fü^lften, erquidfli^ften ^lo|e. §eute in aller grü^e ttjar

i^m ein furjer Sörief S3arreto§ ju Äönig 5)ini5' Söoum

gebrad^t iüorbcn, toeld^er um (Sntfd^ulbigung für SKanuelg

längereg ^lu^bleiben bat unb §ugleic^ öer^iefe, \>ai ber

Schreiber üor ^Tblauf be§ Xageg in feinem §aufe ein«

treffen toerbe. SBä^renb ber ^id^ter ben furjen S^^^cn

nad^fann unb aug ben flüd^tigen S5ud^ftaben be^ S5riefe8

5u erroten trachtete, ob ©orreto feinen 3^^^ ^^^ Könige

errcid^t Ijobc ober nic^t, mar fein Slugc |)lö^lid^ ouf ein

©c^oufpiel gclcnft morben, boS auf ber oben ©tronb-

fiää)e bor fid^ ging, bie ftd^ jmifd^en 5llmocegema unb bem
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Ufer bc8 9}?eere6 l^injog. S)tc TOttag^fonite brannte §dfe

auf ben tocitgcbe^nten fanbtgen unb fteinigen ^üneit, bie

grofec glut roEtc eintönig toie fonft gegen bie @onb|ügeI

unb bie ©d^ilfgeftrüp^, toetd)c man öom SBaHc bc§ alten

9}?ourc;ifd^Ioffeg au§ überfal^. 2)a mit einem iKalc toarb

bie ©infamfeit ber enblofen gtöd^e bele&t, auf bcm SBege,

ber bon bcm alten ©tranbturm ßal^o be @ort)0 ^ierl^er

fü^te, geigten fid^ Dfleiter, auf ber glut fc^aufelte eine %n*

ja^I öon glac^boöten mit bewaffneter SJJannfc^aft, bie

üon jenem Xurm ba^er geJommen fein mußten unb l^ier

5U lanben ftrebten. ^^ur einige TOnutcn l^tte SamoenS

gemannt, ba§ eine (S^efal^r im ^njuge fein !önne, balb

genug \^iit er in \itm Sieiter, ber mit tocnigcn friegerifi^

gerüfteten Söegleitem am ©tronbe auf* unb abjagte unb

gegen 'üa^i 9Keer |in 'ütn SBooten mit l^eftig befe^lenben

©ebärben toinfte, niemanb geringere^ erfannt a(§ feinen

jungen |)eTrfc§er. ©efeffelt öon bem tounberlid^eu SSor^^

gange §atte er im ^uS^autw. «Sinn unb ßi^f^mmenl^ang

beSfetben begriffen. ®ie bon ungefc^icften SÜuberem ge*

lenften 93oote erreid^ten nur teiltoeife 't>xt troc!ne 2)üne,

bie größere 2>^^ öon i^nen blieben gtoifd^en ben fd^ilf-

betoad^fenen ßad§en .berSTufeenbüne fterfen. §llö jebod^ bie

in ben ga^rjeugen ftel^enben SBetuaffneten gögerten, auf

ber «Stelle l^erau^äufpringen unb burc^ SSaffer unb (Sd^ilf

bie (Stranbl^ügel ju getoinnen, galot)pierte 3)om @cbaftian

in leibenfd^aftlid^er Erregung am Ufer !^in unb toieber

unb fd^ien entfd^loffeu, fein ^ferb unb ftc§ felbft in hxt

glut ju toerfen. Seine mieber^olten SJefe^le gtoangen

enblid^ bie jungen SÄannfc^aften, i^r Bögern aufzugeben;

ettoa eine SSiertelftunbe , nad^bem Samoeng \ia^ erfte

friegcrifd^e Getümmel toernommen l^atte, lagen bie 95oote

berlaffen, bon toenigen 9Kännern \^t\Da6)i, am Stranbe.
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SanbeintD&rtg aber, öon bid^ter @tau6ttJ0l!e um^Et, be*

toegten ftd^ im gctüattfamen Sauf bie öier« ober fünf^unbert

©erüfteteit, hit ber Äöntg über bte Reifte, öbc ^ünen*

pd^e me^r mit fic^ fortrig, al8 ha^ er fie führte, ©ig

ju bem grünen SBaU, t)on toeld^em (SamoenS, fid^ meit

tjorbeugcnb, bag merlmürbigc ©d^aufpiet mit anfal^, fd^oHten

bie mitben ßornrufe, bie leibenfd^afttid^ gegebnen öefe^te

beg jungen gürfteh, $err Sui^ !onnte beuttid^ toofirnel^men,

ba6 ber Äönig fid^ felbft fo tt^enig fd^onte aU bie Seute,

bie er über bie unttjegfame (Sbne, burd^ ben ^eifeeften

©onncnbranb bem 5Cird^turm öon @arra§ola jufeud^en liefe.

%a& Ie|te, toaS ©amoenö unterfd^ieb, mar, ha^ baö über*

anftrengte ?fto% @ebaftion§ unter feinem 9teiter jufammen*

brad§, ber Äönig ftd^, ol^ne einen ^lugenblidE ju jögem,

ju gu6 an bie @))i|e feiner 6d§ar fe|te, toä^renb ein

paar 9?eit!ned^te bei bem geftür§ten Xiere jurütfblieben.

©amoenS toufete je^t, bafe er eine jener Übungen gefd^aut

l^abe, üon benen il^m fd^on Söartolomeo Cta^ unb banad^

Soao, 95arreto§ ^auömeifter, foöiel erjä^lt l^atten. 2)er

junge |)errfc§er l^atte einige ^unbert Söürgergfö^ne feiner

§au|jtftabt ju einer ©c^ar vereinigt , mit ber er bie

^ärteften Stnftrengungen unb Entbehrungen teilte, um fie

unb fid^ für bie Sanbung unb ben gelbjug in 9)?aro!!o

öorjubereiten.

Ob er motten mod^te ober nid^t, ßamoenS l^atte bie

erfd^recEenbe S)ürftig!eit ber SKittel, ber 9iüftung felbft,

in biefem ©d^ufpiel erfennen, ^atte über ba§ ©efd^aute

nad^benfen unb fid^ an fo oieleö erinnern muffen, ma§ er

früher öon feinem ^aftfreunbe oernommen ^atte. Über

ben Xag ber 5lbfa^rt beS Äönigg üon Siffabon jum erften

Tlalt ^inauSbenfenb, l^atte aud^ er plö^lid^ jene bunfle

S5eforgni§, jeneö 83angen oerf))ürt, üon benen er ben greunb
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6efonöen fa^, fo oft ber ^länc ®om (Scbofttan^ %tt>a^t

tDurbe. Umfonft l^atte Somoeng fid^ aud^ je^t loieber

jugcrufen: „2)er ^önig mufe ^tntoeg!" unb baS S5ilb

ß^atartnag ^craufbef^tporcn. 9Ktt untotbcrfte^Ud^er @e*

tualt iPttT l^cute bo8 öetüufetfciit über i^n gefommcn, hai

ber Äönig ntd^t allein gcl^e; fd^eu unb mit öerbüftertem

@inn l^atte er ftd§ toieber ju feiner §anbfc§rift jurürfge*

njenbet unb mit bcn Werfen gerungen, bie er begonnen ^atte,

Sßag er fi(^ feft Oorgefe^t §atte, bünftc i^m mit einem

Tlalt mieber unmöglid^, ein grcöel, bie §erau§forberung

eineö ungel^euern ©d^idffars — unb ha^ gteid^mäfeige

^pCätfc^ern beg StonnenS öor i^m medfte ben Iriegerifc^

ftoljen ^lang in feinen SBorten nid^t lieber, mit bem er

ben Äönig em^oräurufen unb ^intoegjufd^eud^cn gebadete!

'ävL^ bem fd^merjtid^en §albtraum, in bem er balb

ju bem ^Brunnen l^inaug unb balb auf bie Sötätter ^erab

fa§, bie l^alb befd^rieben öor i^m lagen, toedEte i^n ber

©d§all Don dritten unb Stimmen in bem fonft ftiHen

§aufe, er erriet aUhalb, ha^ SBarreto öon ©intra §eim*

gefeiert fein muffe @onft mar er freubig aufgefprungen

unb bem ©aftfreunbe entgegen geeilt, tocnn berfetbe nur

Don einem 9litt ober ®ang ju ben ©utSnad^born jurücf*

gefommen toar, unb §cute öcrfagten i^m @ecle unb ©lieber

gleid^mä^ig ben ^ienft, er l^atte münfd^en !önnen, ha%

S3arreto erft bei 9^ad§t angelangt todre. 9^od^ biefen

SD^orgen im Xro| feiner ©ntfd^Iüffe mürbe er ha^ Rare

5luge WiaxmtU nic^t gefd^eut l^aben, je^t, mo er bie

fd^meren ©ebanfen unb Stod^tl, bie il^m ha^ Äricggf^iel

öorl^in ermedft §atte, umfonft §u befiegen üerfud^te, gögerte

er, bem greunbe gegenüber ju treten. ®r loufd^te ben

dritten in bem entfernteren ®ange, er l^örte bann ^oao

in bem nal^eliegenben ®cmad^ S5arreto§ f|)rcd^en unb
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toemol^m, tute ber ^aug^err ungebulbtg fagte: „3)oc§ wo

l^aft bu i^n jule^t ßefe^en, Sooo? er fann unmögltt^ im

^ufe fein, er \)&tU mein Äommen gel^ört." @o aufge*

mo^nt, cr^ob fid^ ©amoeng nun \>o6) öon feinem @i|e,

tat mül^fam einige «Sd^rittc unter ben ^rfaben ^in unb

rief halblaut: „@eib S^r e§ loirflic^, SKonuel?" SBar

^arreto f^on ber ©d^toelle nal^e getijefcn ober §atte er

bei bem erften Saute feinet ®afte^ fein ®emad) burc^eilt,

er trat foft augenblidlic^ ^erauö unb begrüßte ©omoen^

üoH ^erjftci^er greube. Wät bem erften fdlid öergemifferte

er fi^, hai ber ^id^ter bie §anbfd^rift ber Sufiobeii

neben feinem @i| liegen ^atte, unb fragte atebatb läd^elnb:

„^eilt bie 3D'?ufe bei ®ud^, Suis, hai S^t fetbft meinen

rau^n Xritt überl^ören mögt? Sc^ bin glüdlid^, (5uc^

ijier in gutem grieben gu finben unb fetbft toieber na^

meinem S5runnen 5U fc^auen. (£S toaren l^arte Xage, bie

über ung gefommen ftnb, id^ t)offe, fie finb öorüber. ^adi)

aßem, mag id^ in (Sintra erlebt, backte id^ mit greuben

^icr^er, mo id^ (£uc^ mu§te, ein ungemo^nteS ©efül^l nac^

fo mand^em Sö^re, ha^ \6) ööKig einfam öerbrac^t l^be.

SBa^r^aftig, icf) ritt barauf loS mie einer, ber ju feinem

jungen Sßeibe eilt, unb ic^ ben!e, ic^ mar frö^tic^er aU

mand^er (Seemann, tro| allem!"

„Xro| allem, SKanuel?" fragte Q^amoenS, ben bie

^ergUd^e SBeife, mit ber i^n Söarreto begrüßte, auö bem

bum^fen, mittenlofen §inbrüten ermerft l^atte. „§abt S^r

mirftid^ in allen biefen Xagcn nic^t ju 2)om ©ebaftian

burd^bringen fönnen?''

„3" i^wt mo^l, greunb Suis, nic^t bei il^m!" öerfe^tc

ber §auä§err mit trübem Säckeln. „Sc^ ftanb breimal

üor bem Ifönig; mit mir ()aben bie ©rüber @Uora, felbft

®raf 5ßimiofo, ber ©ro^Mmmerer, i^n befc^tooren, @e*
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rcd^tigfeit ju üben unb bte mutmafeUd^cn — toa^ fage tci^

mutmaSUd^cn! — bie getDtffen SWörber ^oartoö ergreifen

ju laffen. 3m @ifer ber erften Unterfuc^ung oerriet ^om
^ebaftian, ha% aud) gegen (Sömo^ Satortna Bereite jtoet

3Rorböerfud^e unternommen toorben finb. Sc§ wu^te e§

bereite öon bct ^crjogin öon Sraganjo, bte bie junge

9}?aurtn treulich ^ütet unb fte boc^ lieber §eute aU morgen

au§ bem ^atafte ^inmegfenben möchte. 2)er Äönig fc^tour,

hai er (S^mal^ ju fd§u|en, Soana ju räd§en toiffen toerbe,

unb bann l^ielt er tnnc unb — bcfd^ieb mid^ auf bcn

folgenben ^ag, »eil er ben gaK bod^ erft mit feinen

diäten befpred^en muffe. «Seine Sfläte finb ber ^rior öon

53elem unb gra^ Slafael, ber nad^ 2)om Soaoö ^ugen*

minien be0 Äönig^ ©emiffen tenft. ®a toufete id^ bereite,

mie er ftc§ faffen mürbe, unb betrat am jtoeiten ^age

beö ÄönigS @m))fong§faa( fd^on o|ne gro^e Hoffnungen.

®om (Sebaftian mar benn aud^ büfter, gerftreut, fd^meifte

mit feinen klugen in bie gerne unb fagte mir furj, ba^

fid) alle meine Angaben in be§ug auf Soana§ Xob be*

ftätigt litten. Unb bann fe|te er gefenften f&üde^ ^inju,

baB er feinen erlaui^ten ©unbe^genoffen, ben ^ringen

SJhilei SJJol^ammeb, . aufgeforbert f^ab^, feine Wiener, meiere

eine§ 3)?orbe§ bringenb Oerbäc^tig feien, in §aft nel^men

5U laffen. (£§ fei i^m unmöglid^, ©emaltfd^ritte gegen

einen gürften §u unternehmen, ber fid^ feinem @c^u|e

vertraut f)äb^, im StugenblidEe ein länbertofer gtüc^tUng unb

barum um fo me§r ber l^einlid^ften 9iücffid^t feinet ©oft*

freunbe^ mürbig fei. Übrigen^ beruhe ein großer ^eil

feiner eignen Hoffnungen für entfc^eibenbe @iege in Slfrifa

ouf bem öünbniffe mit bem 3Jiaro!faner, unb gegenüber

ben großen @orgen für fein Sieid^ !önne bie Sorge um
Sü^ne für bcn ^orb ber Keinen 3iegen§ittin bod§ !aum
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in Q^ettad^t fommen. 3§r mögt benlen, toa^ iä) deiner

SKajeftät ertoiberte, unb td^ mufe e8 meinen greunbcn unb

felbft bem ©rafen SBimiofo, ber nid^t mein greunb ift,

nad^rü^men, bofe fte mir toorfet beigeftanben §aben. liefen

SKorgen liefe mid^ ber Äönig abermolg rufen unb teilte

mir mit, ha^ i^m SDJuIci äJ^ol^ammeb einen SBrief in arabifc^er

@prad§e gefd^rieben unb i^m eröffnet ^abe, bofe bie brei

bejid^tigten Wiener üon i^m fd^on jttjei S^age öor ©mpfang

ber !önigUd^en S3otfd^aft in gel^eimer <3enbung nac§ ^frifa

^inübergefd^idft toorben feien. SBimiofo fd^tour, bafe er

einem t)on ben @c^ur!en, unb §toar bem, ben er für ben

eigentlid^en §en!er ^atte unb in ttjeld^em aud^ 5lbfa(on,

ber ajJo^r ber §er§ogin üon Q^raganja, benjenigen erfenne,

ber i§m ®ift für @ömol^ übergeben ^aht, nod^ Xag§

juöor in $ena S5erba begegnet fei. 2)er Äönig toax

l^öd^lid^ öerlegen unb toarb, toie immer, toenn er öerlegen

ift, barfd§ unb rau!^. @r brad§ mit ber Semerfung, iai

friegerifd^e Übungen feine ©egentoart erforberten, bie

^lubienj furj ab. Sd^ fd^ieb öon i^m mit taufenb

ftummen glüd^en miber ben gelbjug in Slfrifa; ein lauteS

SBort, hai id^ ein S5ünbnig für un^eilüott l^alten muffe,

meld^eg ben Äönig ^inbre, ^ered^tigfeit gu üben, l^abe id^

mir nid^t üerfagt."

„^ic Irieg^rifd^en Übungen ^aht id^ öom SBolI @uer§

©d|(offe§ gefeiten," fagte ©amoeng. „2Benigften§ ha^ toax

fein Sßortoanb! ^ie @d^Iad^trufe unb ha^ 3Baffengeraffel

fd^ecEten mid^ öon meiner Slrbeit em))or, unb id^ mufete

fd^auen, toag nid^t banod^ angetan tüar, eineä alten

Äriegerg §erj gu erl^eben."

„®ureSlrbeit,Sui§?" fragte S3arrcto ablenfenb. „©eib

S^r ba^in gebieten, ha^ SBer! für brudfreif ju erfidren, unb

fyiht S^r bie langgefud^te SBibmung an ben ^nig gefunben?"
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„S§t tocrbet feine greube an bem erIcBcn, toaS id^

gefunben ^abc/' berfe^tc bcr ®td§ter ^bQtvnh. „SSerfud^t

l^abe \6), bem Äönig ju fagen, tt)a§ mtd^ je|t ba§ Unöer*

ntetblid^e bünft. ^tud^ bie ©ttHe l^ier l§at mi^ nid^t anbcr§

benten geleiert, als id^ (Suc^ in ©tntro fagte."

@r öerftummte |)lö§Ii^ unb beutete auf bie S^Iätter,

bie auf ber §anbfd^rift feines ®ebid§t§ obenauf lagen,

öarreto, beffcn ®eftd§t wad^fcnbe Unruhe öerriet, griff

gleid^fattS nur §ögemb hanaä) unb lie^ feine 5tugen über

bie SBerfe l^ingteiten. (£r Ia§ einmal unb toieber, unb feine

ßip^jen f^jrac^en eintönig bieSßortc nac^, bie eröor fid§ fal^:

„Unb bu, in guter ©tunbc unS gcBoren,

3nm ^ort ber alten f^retl^cit un§ gctoetl^t,

S5on ©Ott jum ftd^em §offnung§ftem erforen,

®Q§ ttjod^fe ftet§ bie Heine ®l^riftenl^eit:

S)u neuc§ ©d^recfttiS für hen (Bpttt ber ^Kol^ren,

SSerl§ängni§öoIIe§ 2Bunber unfrer S^^^r

SSon ©Ott, ber alle§ lenft, ber 2Belt geltel^en,

Um alte 3BeIt für ®ott nur gu ergießen!

S)u ftarfer Äönig, beffen toeite Sanbc

®ie @onne fielet, fobalb ber Dften graut,

Unb, toenn fie nieberfteigt am ^tmmelSranbe,

Unb wenn haä 3KitteI unfrer SBelt fte fc^aut,

S)er ^i^maefS ©egüd^tc (Sd^mad^ unb Sanbc

S3ereiten toirb, toie unfer ^crg üertrout,

3u beffen ^n^m %üxt' unb ^eibe finlen,

3)ie no(]^ bie fjlut bc§ l^eil'gen @trome§ trinfen.

3u beinern ®ienft l^at ftd^ mein 9lrm bewehret,

3u beinem Sob bie SÄufe mid& Befd^toingt;

S)o§ fel^It mir nur, baf; beine §ulb mid^ eieret,

SSon ber bie S^ugenb il^ren ^rei§ erringt.

SSenn biefe mir be§ ^immelä ®unft gemöl^ret,

SBenn bir hit %at beS Siebet »ert gelingt,

(5gie mir mein al§nung§öoIIer ®eift üertraute,

^enn er bein gottgetoei^teS ©treben fd^aute):
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SSenn rm^v qI§ toor bem Slntli^ ber 9JJebufe

2)e§ SltloS ^öl^'n öor beinern 93Ii(fe graut,

2)0^ fiegenb bid^ bic glur üon ?littpelufe

5tI8 ^ertn 3Rarotto§ unb XvubanteS fc^out,

©rl^cbt bie frol^e, bie ge^riefne SWufe

SSor Otter SSelt bi(^ in beS Siebe« Saut,

Skife bu, ber ^tleyanber unfrer QtiHn,

9Ji(^t um .t)omer ^Tc^itteS fottft beneiben."

Smmer langfamcr, immer tonlofer l^atte 93arreto ha^

ölatt §erabgelefen, md^renb ©amoeng gebanfenöoll unb

mit fid^tlid^em Unbel^agen na^ bem ^lätfc^ernben S3runnen

^inaugfal^. ®er gibalgo fc^iett ein SBort beg greunbeS

§u erwarten, unb erft a(§ biefer l^artnödtig fd^toieg, fagte

er letfe: „^potttt ^f)x meiner ober ©urer ober beg ^önigg,

£uig? S^r molltet im ©ruft biefe SSerfe, bie mi^ ein

§o]^n bünfen, bem ^önig öor ^tugen bringen?"

„Sd^ mei^ e0 nid^t, ob id£) e§ tun toerbe," entgegnete

(S^amoenö. „Heftern unb nod^ biefen 9J?orgcn mar ic^ feft

entfct|Ioffen, bem ^önig bie^ unb nic^tö anbreg gujurufen.

£)h i6) an feinen ®teg glaube ober nid^t, eg ift nid§t

meine $f(id^t, i^n gurücf^u^atten! Sc^ münfd^e i^m ben

ftra^Ienbften @ieg! ic^ ^offe, ha^ berfelbe ben portu*

giefifcften gähnen in 9J?arof!o fo toenig festen mirb aB
in Snbien — bod^ 3§r mi^t, marum i^ ®om ©eboftinn

{jinmegtoünfc^e."

„^mit ß^atarina ^atmeirim ben ^önig nid^t metjr

fielet unb bafür ©uc^ fe^en !ann?" fragte ^arreto mit

einer ©d^ärfe unb öitterfeit §urüc!, mie fie ©amoenö

gegenüber nod^ nie laut gemorben mar. 3n ber gleid[)en

SD^inute bereute er aud^ fd^on biefen Xon unb fa^te

liebeooÜ (Samoen^' ©d^ultern, um ha& abgemenbete ®e*

fic^t be^ greunbeö gu fid^ jurüdEjuIenfen. „S^lic^t bod^,

nid^t bo^, Suig, S^r a^nt eö ja nic^t, mag @ud^ treibt
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— 3^t öermeint fogar in @uenn «öinne ein Opfer §u

bringen."

„Unb bag^ollte, ha^ toxU xd) anä)\" rief (5amoen§ i^n

unterbrcd^enb. @r fd^ien im auftoallenben Qovm bie ^raft

unb bog ©elbftgefü^I mieberjugetoinnen, btc er öorl^in,

mit ftd^ allein, ^jlö^lid^ fd^toinben gefüllt l^atte. „3d^

bringe ha^ ^öd^fte Opfer, ba§ ein SRann um feiner Siebe

willen bringen !ann, id§ ftel^e in ®efa§r, Wegen biefer

SBerfe @ure unb mand^ä treffttd^en SJJanneö greunbfd^aft

ju öerlieren, id§ werbe öielleid^t eine fd^were Saft öon

9teue auf mein ©ewiffen laben, wenn unfre gal^nen nid£|t

fiegrcid§ wären. S)o^ um ©atarinag willen Würbe id)

mein Seben opfern unb ne^me nid^tS an^, wa0 §u biefem

armen Seben gehört."

„5Sor allem bleibt geredet, greunb, unb öergefet ni(^t,

ha^ eine greunbfd^aft wie bie unfre auc^ l^ärtere groben

beftel^en mu6 at§ ben Strtum beö einen ober be§ anbem

t)on un§. Unb bann fagt mir, warum @ud^ bod§ wieber

ein 3to^^fe( gefommen ift, S)om ©ebaftian jum Äreugjug

aufzurufen? Sd^ fe^e, bafe S§r gögert" —
„SBieIIeid£)t war e§ eine plö^Iid^e SJ^al^nung an @ud^!"

fagte SamoenS wiberftrebenb. „Sd^ Warb §eute 3)?ittag

be§ Äönigg unb feiner Seibfd^ar anfid^tig, unb e§ über*

!am mid^, bafe, loo Wir in Snbien nur §u jwei* ober brei*

l^unbert beifammen Waren, Wir anberö breinfd^auten aU
beö Äönigö l^eutige Söaffengefä^rtcn. SSieHeid^t fol^ id^

mit ©uren §(ugen, SÄanueU Unb i^ foHte eg nid§t —
id^ bürfte nid^tö anbre^ bebenfen, alö Wa§ id^ in ben

ÄönigSgdrten mir gefd^woren! ©ben fagte id§, ha^ e§ nid^t§

gibt, was id§ für ©atarinaS ®IüdE unb @^re nid^t gu

opfern oermöd^te."

„®ure (S^re, (SucrS ©cwiffen^ 9hj^e werbet 3l)r boc^
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Qu§ne]§men, Sui^?" entgegnete Wlannti, unb je^t toax ein

untDtberfte^Ud^ ^erälid^er Ätang in feiner Stimme. „3^t

tt)ürbet nic^t gögern, nic^t ätoeifeln, njenn nid^t ettüaö im

Äern (guerg ^erjenä gegen @ucrn @ntfd^Iu6 unb @uer

Opfer fpräd^e. ^d) ttjitt offen fein, greunb: id^ bin über*

§eugt, bo§ e§ fein SKittel me^r gibt, bie ^Idne beö

Äönigö aufzuhalten unb ha^ Unzeit abgutoenben, baö fein

©tauben^« unb Stu^megtraum über Portugal ^eraufbe»»

fd^ttjörtl Ob 3^r mit biefen SSerfen ben tönig beftärft,

ob S§r il^n feierlid^ abmal^nt, e§ toirb fommen, moö

fommen mu^! 3^r aber bürft feinen Xeil baran l^aben

unb, toenn S^r nid^t felbft überzeugt feib, ha^ be§ tönig§

3ug unferm Sanbe jum §ei(e bient, fid^ an bie Xaten

anreiht, benen S^r (Suer befteS Seben gemeil^t unb bie

S^r befungen ^abt, aud§ nid^t ha^ fleinfte ©anbforn

in bie f^manfenbe SEBagfd^ale be^ föniglic^en (5ntfdt)Iuffe§

toerfen!"

„S^r tragt @ure @eele in bie meine!" rief ©amoen^

unb öerfud^te ftd^ Oon SBarreto loöjumad^en. „@uer fSlnt

toaUt, @uer ^erj fd^tögt ruhiger ol§ ha§ meine, i6) fann

nid^t mägen unb prüfen toie ^^x. (Sine bunfle ©emalt

treibt mic§ öormörtg, eine anbre |emmt mid§! Älar toeife

id^ nur eing: ba^ \6) e§ nic^t ertrage, (S^atarina, bie l^olbc

©c^^tofe, biefem Äönig in bie Uxmt finfen §u fe^cn,

ber nic^t ^erj unb 9Kut genug ^at, fte §u ftd^ auf feinen

X^ron gu ^eben, biefem Äönig'' —
„S)iefem Äönig, ben 3§t gteid^too^t alg einen anbern

5llejanber preifen tooltt, meld^er ^Ifrifa ju feinen güjen

fe^en ttjirb!" fiel S3arreto mit ernfter 3Kicnc unb ©timme

ein. „Wltxtt S^r mirflic^ nid)t, ßuig, ha% bie bunfle

©etoalt, bie (Sud^ treibt, (Suer Söegel^ren nad) (Satarinag

Sugenb unb ©c^önl^eit ift unb jene anbre, bie @ud§
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innehalten Reifet, @uer ©etotffen, ha^ ^fyc umfonft ju

übertäuben fud^t?"

„^clfe mir ®ott, id^ begel^re ©otarina nid§t!" rief

©amoeng. „3c§ l^abe bcn ^raum überttjunben, ber mic^

bei i^rem erften SCnblic! ^ti% mit unmiberftel^Iid^er ^la6)t

überkam, id^ ücrgeffe nid^t me^r, ha^ fte ha^ Äinb meiner

Sugenbgeliebten ift, id§ aber mit jebem ©d^ritte btn

Sebengpfab ahtoSixt^ fteige. S)od^ umfo toilber em^jört fid^

mein S3Iut bei bem ®eban!en, fte öerberben ju feigen,

umfo ^eiliger bünft mi^ bie SBer^jftid^tung, für fie unb

über fte ju toad^en."

„Unb toer bürgt @ud^, ha^ Sl^r über fte mac^t, toenn

3§r ^om ©ebaftian t)on i^r entfernen ^elft?" fragte

Senior 3KanueL „@ibt eg feinen anbern 2Beg für @ud§,

al§ ben, auf bem S^r aUeS einfe^t, ma§ @ud§ bis bal^in

^eilig toar! (Suer Seben galt ber @§re unb §errlid^feit

unfern SanbeS, unfern maleren Reiben unb unferm ed^ten

9fiu§m, S^r bürft ben tönig ni^t über SBaSco ba (Sama

unb 5llbuquerque ^inauSl^eben, am menigftcn toenn Si^r

nid^t felbft überzeugt feib, ha% fein ^egöeifcr bem Sanbe

jum ^ei( gcrcid^en toirb. Unb ba^ feib ^f)x nid^t, Suis,

üerjei^t meine raul^e Dffenl^eit, bod^ im tiefen §erjen

a^nt S^r @d^(immeS, toie id^, unb barum nod^ einmal:

übcrminbet biefe ^crfud^ung!"

„3d^ toärc bieHeid^t überzeugt unb glaubte an ben

getoiffen Xrium^)^ beS ÄönigS, toenn id^ in ben legten

S^onben ni^t gelernt ^ätte, mit (Suerm SCuge ju fe^en,

mit @uerm 0§re §u §ören!" entgegnete ber ^id^ter.

„%U^, toaS S§t fagt, gleid^t @ud^ unb nid^t mir, id^ gebe

@ud^ red^t; unb in bemfelben ^ugenblidf fd^reit eine Stimme

in meiner S5ruft bagegen auf! S)ringt l^eute nic^t toeiter

in mid^, id^ toiH nod^ einmal mit mir gu SHatc gelten,
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id) tüiVi (^ott bitten, ha^ er mir einen Slugtoeg jeigc, auf

bem icf) untertaffen fann, tva^ 3^r mir jum 95erbred^en

mad^t, unb bo(^ nid)t bie §änbe in ben @d^o§ legen

mufe, mo e^ ftc^ um ß^atarina ^anbelt."

„Wtx^ hmlt, S^r fönnt nur einen 9Beg ge^en,

greunb!" fagte 93arreto. „©einreibt Katarina ^almeirim,

n)a§ @ud§ betoegt, beruft @u(^ auf ha^ §fnben!en i^rer

SKutter unb njomt fte mit fo ergreifenben Söorten, aU
ha^ ©efül^I ©ud^ eingibt, tretet i^r offen gegenüber, tut,

mag il^r öermögt, unb befel^It ben ©rfolg ®ott."

„ÖQ§t bie§ ©efpröd) für t)eute ru^n, HJ^anuel!" rief

ßamoeng. „S^ liebe (Sud^ fo unb banfe @ucl^ fo üiel,

ha^ id^ um ©uretmillen tun ujürbe, maS id^ um meiner

fetbft mitten nic^t tml ©önnt mir gaffung unb (Sinfe^r

bei mir felbft! Sd^ fü^le (Sure Xreue unb oerfte^e e§

mo^I, bai S^r mid^ miber mi^ felbft fd^ü^en njottt. 5lber

tc§ toitt @uc| nid^t abermals etmaS geloben, toa§ id^

bietteid^t nid^t ju l^alten üermöd^te."

33arreto nidfte emft §u ben legten 3Borten. ^ie

greunbe toaren mäl^renb i^re^ SBortmed^felä unter ben

offnen 5lr!aben auf unb abgegangen — je|t liefe fic^

ber ^au^^err auf einen @effel nieber, ber unter bem

auggejadften 95ogen ber |)atte, bem SBrunncn gegenüber,

ftanb unb beutete auf ben @i^ gegenüber, ben (Samoenä

öorijin inne gel^abt l^atte.

„'Bo la%t un§ Hbenbraft l^atten! Sooo mag (Sure

^anbfd^rift unb (Sure Sucher in ®uer 3^"^"^^^ tragen

unb bafür forgcn, hai tt)ir einen ^runf SBein gur (Sr*

quicfung ermatten. S)er Slbenb oerf^rid^t tounbcrbar fd^ön

unb milb §u mcrben, unb mir ge^en einer 9(iei§e ton

föftUd^cn Xagen entgegen. Sd^ ^abc, als ic^ ^eute über

bie ^ibc oon ©tjora unb burd^ meine Sßeinberge am
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^ponebo ritt, ^unbcrt 5Cn§eid§en baüon tüa^rgenommen.

©teilt Sure rul^elofe SBanberung ein, Sui§, toenn bie

(Seele grieben ^oBen foH, müfet S^r aaä) bem Seibe

ma\t gönnen."

<Bo gögernb, aU ob er nod^ immer ein innere^

SBiberftreben §u übertoinben l^abe, nal^m ©amoen§ feinen

©i^ ein unb fd^ob fein @d^reibgerät jnfammen. S)ie

S3(atter, bie obenouf lagen nnb bie S^arreto üor^in gelefen

l^atte, ftjog er einen ^ugenblicf in ber §anb, aber er

jerriB fie nic^t, fonbern barg fie forgfältig in ben 93anb

mit ber §anbfd^rift ber Sufiaben. Soao erf^ien anf

S5arretog erften 9luf, unb e^e eine SSiertelftunbe üerging,

tüax ber %\\^ jtoifd^en il^nen mit SBein unb !öftlid^em

SBaffer, mit 9^ot unb grüc^ten befe^t. Sorreto fd^enfte

ftct) unb ©amoen§ au§ ben @tein!rügen ein unb läd^ette

bem greunbe ermutigenb §u, aU biefer fid^ no(^ einmal

abtoanbte unb fid§ bie frieblid^e 9iaft be§ 5tugenbli(f^

öerfagen ju tootten fdjien.

„Äommt, !ommt, Suig," fagte er, „ber Xag toar l^eig

big auf bie le^te @tunbe, ber 5lbenb foll unb toitt un§

entfd^äbigen. S)ie @onne fd^irft un§ nod^ einen ©rufe,

toie ic§ i|n liebe, nian toirb beg Sid^te^ unb ber ^ül^Iung

jugleid^ frol^ — Ia§t alfo bie 3lbenbe, nad^ benen toit

feitler umfonft Verlangt l^aben, glei^ §eute beginnen."

Sn ber %at hot je^t ber öieredfige ^of öon ^Imo*

cegema einen entjüdfenben Sfnblidf. ^a§ <Btüd ^benbl^immel

über bemfelben gttd^ einem farbigen SBalbad^in mit

ipurpurnen unb ttd§tgo(bnen Streifen, im §ofe felbft unb

unter ben Erlaben l^errfc^te ein §olbbun!eI, in toelc^em

nur noc^ bie fd^äumenben 335afferftral^Ien beS S3runnen§

tietler erglängten. ^u8 bem @d§loffe unb ben ©arten

jenfeitg brang fein Saut, feit bie ©d^ritte Soao§ unb ber

9t b. ©tcrn, 8lu89caQ]§Uc SBcrfe. VI. SJb. 17
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Wiener berl^aßt tuareit. 93arreto überliefe ©atnoen« no^

einige SRinuten feinen ®cban!en unb begann bann lieber:

„3^ ^offte, alg S^r ^ier^er tarnt, Sui§, bafe S^t an

biefem ^la^e SBurjel fdalagen foKtet, hjie i^ e^ getan

l^abe. ^^ h)eife nic^t, ob ber ©mir, ber ben §of unb ben

S5runnen bort für fi^ einrid^ten liefe, mit feinem ©eifte

in ber SBafferfäuIe geblieben ift, aber ic^ \)ahz on toufenb

llbenben ba^ Soeben bicfe^ (SJeifte^ öerfpürt. ^r griebe

biefer ©teile bünlt mid§ münfd^engtoerter aU alleg fonft

in ber Sßelt.''

„^f^x woHt mid§ tocife madien, mieS^r feib, 9Konuel!"

antwortete ©amoen§, fi(i§ ju einem fettem Xone jtoingenb.

„Sc^ fürd^te, bem Reiben, ber @uer ©d^lofe erbauen unb

(Suem S^runnen faffen liefe, l^at @ure l^eitere Seben^*

meiä^it nicf)t genügt, ftd^r fafe er unter biefcm SBogett

nid^t allein."

„^fbin in ha^ ^lUeinfein bin id§ eben aud^ ^inein*

gemad^fen unb l^abe e§ nid^t getod^lt," berfe^te ber gibalgo

gutmütig. „5ll§ id^ üon Snbien jurürffam, htha^tt id^

mid^ nod§ manchen äßonat, ob ic§ nid^t eine junge §aug*

frau bort brüben in bie grouengemäc^cr einführen foHte,

in bcrcn ^Irabeöfen bie Äoranf^^rüd^e nod§ gemalt flehen.

5l(g id^ jebod§ über bem Sf^ac^finnen mein §aar täglid^

grauer toerben fa^, fanb id^ mid^ lad^nb mit meinem

(^lüdEötraume ah unb bin nid^t fd^limmer babei gefal)ren.

©laubt S^t nic§t, bafe bem <öd^iffer, ber am ^enb nad^

SBetter unb milben (Stürmen überfd^aut, toaö er am Ufer

geborgen l^t, tool^ler fein fann al^ bem, ber am äJiorgen

mit boßen @egeln in bie l^ol^e @ee fteuert?"

„9fiein, 9}?anuel, nein!" rief Sajnoeng. „3c^ fü^le

anberS alö 3^r! S33er gefd^eitert ift, mag mit ben le^en

planten, bie i^m bleiben, lieber ein neucß S5oot olg eine
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|)ütte gut 9fJaft gtmmern! (g§ §iemt bem äJ^enfci^en ntrf)t,

ft^ eilten! totbrigen ©efd^tcfe §u beugen."

„SBer fagt, ba^ er ftd^ beugt, menn er gegeneinanber

abtüägt, nja§ er noc^ einjufelen unb beftenfoHg nod^ §u

gewinnen §at?" fiel ber ^oug^err beut erregten ©oft in§

SSort. „S^r feib jünger aU td§ — feib ein S)ici^ter,

einer ber @lürfH^en, bie im ©emüte länger jung bleiben

aU anbere! ®ennoc§ ift ou(3§ für @uc^ bie Qdt gefontntcn,

njo S^r ben @treit mit bem ©cfc^ide toenigftenö nid§t

mel^r fud^n bürft. §offt S§r benn aud§, ha^ SSerf @ucr§

SebenS no(^ einmal §u tun unb ber 3Bctt eine jtoeite

Sufiabe gu geben?''

„^i^ fpottet metner, 3Ranue(/' entgegnete ß^amoenö,

unb felbft in ber 3)ammerttng fal§ S^orreto ben @egen*

überft^nben erröten unb ^aftig feine ßüge mit ber §anb

an ber @tim befd^atten.

„SBa^rlid^, i(i) f|)otte nid^t! Sd^ rufe nur tood^, toa§

in (Surer eignen ©eele lebt, Suiö! ^fyc mü^t em:|)finben,

t>ai für unö betbe hit Qtit gcfommen ift, too toir l^anbeln

unb leiben bürfen, toie e^ faßt, aber bag Qthen nid^t neu

beginnen fönnen! '^od) toir tooßten hk^ ^eff^roc^ ntd^t

fortfe^en, toei^ ber §immel, toie mir toieber l^ineingeroten

finb! §abt S^r nid^t etttwS gu erjä^Ien? einen §irtcn=

fc^toon!, ein 3lbenteuer, an benen 3^ fonft reid§ maret?

^5d§ ben!e nod^ on ben ^benb öon (Sl llmram, too toir

üor ber glottc ber perfifd^n (Seeräuber logen, mit ber

mir a*ibern XageS l^onbgemein toerbcn mu^n, unb ^fyc

bie ganje 3)?annfd^ft unfrer ©aleere mit ber ©efd^d^e

öon @incg bem ^Hebe toad^|ieltet, ber bem 8ifd^of ben

9^ing öom Ringer unb bem ^Rid^ter bie §ofen twm
Seibe fta|l.-

„3^r ^aU eö nur ju fe|r erfal>ren, bafe id^ arm an^
17*
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an ©d^erjen getüorben bin," emiberte ©amoenö. „<Seit

@urer 5tbretfe auö Snbten unb boHenbg fett meiner eignen

^eimfel^r tuar mir nie me^r §umute, tüie öorgeiten im

gelbtager, ha^ frö^Kd^e iiad^en fIo§, tpie eS fd^eint, auf

0iimmerttjieberfe^en.

"

„®Iaubt, hai e8 ttjieberfel^rt, fobalb ^f^x Sure Seele

erlöft unb ben ß^iefpalt @urer Sßünfd^e gefd^Hd^tet ^abt!"

öerfe^te Söarreto. (£r fprad^ eö ^alblaut unb rüdEte bann

feinen @effel btc^t an ©amoen§' Si^ ^eran, um bie §anb

beg alten greunbeö ju faffen. S3eibe 9Känner tpufeten

je^t, ba§ e§ öergebtid^ fein loürbe, biefen 5lbenb nad^ einem

^armlofen ®e|)tauber ju trad^ten. Scbeö 3Bort, baä auö

anbern Duetten f^rang, münbete bod^ toieber in bie

(Stimmung ein, bie il^re «Seelen burd^mogte — e§ toar

beffer, ftd^ fdtimeigenb nal^e gu bleiben. ^Die Dämmerung

ging jtoifd^en ben äJJauern beg §ofe§ rafd^ in ööttigeö

S^lac^tbunfel über, immer frifd^er tpe^te eS bom SBrunnen

t|er, beffen 9iaufd£)en bie tiefe @titte unterbrad^. 5luS bem

©ebüfd^e ^inter bem 95runnen flogen grofee Seud^tfäfcr

auf unb glühten gtoifd^en ben Sd^Iingljflanjen, toelc^e in

ben 3odEenbogen ber 5lrfaben emporranften. Sn ©amoen^'

©eele machte bie Erinnerung auf, ttiie oft er in müfter

gerne üon einem §afen geträumt l^otte, bem al^nlid^, ber

i^n ^ier fd^ü^enb umfing, ©r ertoiberte ben ^anbbrucf

S^arretoS unb bot bann wieber, ol^ne einen Saut, fein

^eftc^t ber Äü^lung unb ben leife fprül^enben tropfen,

bie hi^ ju i^rem @i^e brangen. 311^ fid^ ber §aug^err

nod^ tdnger aU einer Stunbe er§ob, um fein ®emad^

aufjufud^en, ftanben bie SBeinbed^er ber greunbe beinahe

nod^ unberührt, ^od^ leerte ß^amoeng ben feinen

mit einem §er§tid^ fUngenben SBorte auf bag SBol^I

Söarretog, biefer gab il^m ba§ SBort jurüdf, unb ioiber
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if)re fonfltge ©etüo^n^eit fc^teben SBtrt unb ®aft mit

einer Uinamtung.

hinter bem genfter üon 93Qrreto§ (Sd^Iafgemad^ ertofd^

halb, nac^bem ber ®ut§l^err bie Xüre be^fetben ^inter

ftd^ jugejogen, ha^ ßid^t. 5lnber§ toar e§ Bei damoen^.

@t ^atte bie bronzene Saiti^e mit brei flammen, bie

mitten auf bem Xifd^e feinet geräumigen ßiw^merS ftanb,

gleich Bei feinem. (Eintritt weiter jurücfgefd^oBen, aud§ bie

^anbfd^rift feine§ @ebic§t§ rüdte er l^intoeg unb fc^Iug

ben grofeen ^rad^tBanb öon ®ante§ ^öttlid^er Äomöbie

auf, tt)eld§en er au§ S5arreto§ Keinem 93üd^erfd^a^e mit auf

fein 3^1^^^ genommen l^atte. @r fpürte einen bun!eln

Xrieb §u lefen unb traf im Slattern ben furd^tBoren ac^t*

geinten ©efang ber §ölle, ber bie ©träfe ber «Sd^meid^ler

im ©öHenpfu^I fd^ilbert ®aBei liefe er bie %vix, bie

naci§ bem S3ogengang unb bem $of führte, offen, unb mel^r

aU einmal erüang fein Xritt gmifd^en ber (Sd^toeHe feinet

©emac^g unb bem Sörunnen. Sntmer auf§ neue feierte

er äu ben ftrafenben Xerjinen be§ gtorentinerg §urüc!,

unb immer toieber f^rad^ er üor ftc| ^in: „^e ^rol^ung

gilt mir nic^t, trifft mi(^ nid^t. Sd§ fd^meid^te bem Äönig

nid^t um @§re obe.r 2o§n, ic§ Beftdrfe i^n nur in feinem

feftgefafeten Sßorfa^, bie ©trafee ju §ie^en, bie feine unb

unfre SSäter gebogen finb. ^ ma^ne i^n nid^t aB, toeit

fein S5IeiBen Unheil unb unfagBareö Seib für bie eine

Bringt, bie id^ betoa^ren unb fc^irmen mufe. Sd§ Begel^re

nid^tö für mid^, id^ toiE Tlanml unb mir felBft fd^toören,

Katarina nad^ ber 5lBrcife be§ Äönigö nid^t §u feigen.

9üd^t bod§, nid^t boc^! toa^ l^ätte e§ für Sinn, toenn ber

Äönig in 5(fri!a toeitte unb fte injtoifc^en fe^nfüd^tig

unBetoufet ber MdU^x beg @ieger§ ^arrte? ®efte^ bir'g

ein, ©amoeng, bafe bu l^eimlid^ noc§ ^offft! Unb toärc e§
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benn @ünbe, ha^ id^ nod§ einmal einen tiefen, laBenben

3ug üom golbenften ßebengtüein tun möd^te, e^e bie grofee

^ad^t lommt?" ®r ging l^inau« unb !e^rte ing (SJemod^

§urä<f, bie ^^ad^t brausen hjar milb unb !Iar, fo oft er

unter ben 5(rfaben nod^ beut geftimten ^immel auffa^,

innen aber bünfte fie i^m jeberjeit loieber fd^toül, tootfen*

fd^toer unb fternenloö. Sebeg SSort, ha^ öarreto ju i^m

gefproc^en, jebe büftere 3J?iene, bie er i^m gezeigt l^atte,

lebten bem einfam mit fid^ Sf^ingenben neu auf, ber raft*

lofe ©ebanfe an (Katarina unb i^r fünftigeö @d^idffat

ftritt toiber S5arreto§ 9)?a^nungen unb miber bie eignen

S^cifel.

Selbft aU er ftd^ enblid^ auf fein Sager geworfen

l^atte, blieb er lange tDa(^ unb fal^ bag erfte ©rau ber

Dämmerung burd^ genfter unb Xürf^alte ]^ereinfd£)einen.

®ann mar e§ il^m, aU l^örte er Xritte auf ben bunten

Steinen öor feiner Xür, leidste, gagenbe unb fd^toere,

feltfam gebäm^fte Xritte bid^t nebeneinanber. SSie er

auffuhr, mar aEe§ ftill unb er felbft enblid^ fo matt, hai

6^ f^ jc^t ^^^^ er^ob. Unb hanaä) träumte er fieser,

benn mit einem 2J?aIe fal^ er bie §atte brausen öom

grü^lid^t rofig er^eHt unb ein befannteö ©efid^t, Sa^me

2eira§ au§ Dt%' Verberge in (Jintra, fd^ute üerfto^len

in fein @emad^ herein unb ju if)m ijinüber.

%n6) S5arreto ]§atte nod§ lange be§ greunbe^ unb

feiner unfeligen ^ulbigung an 5^önig ©ebaftian Qthaä)t,

gu tocld^er ben SScrblenbeten bie gel^eime Seibenfd^aft trieb.

S)od§ mar ber ©utS^err bann nad^ feiner fräftigen @e*

mol^n^eit tief entfc^lummert unb lag traumloS auf bem

breiten ^olfterbette mit feinen farbigen 2)edEen. Sluc§ bei

il^m fta^l fid^ ber äJ^orgenftra^l, ber in bie 5lr!aben brang,

burd^ö genfter, er marb e^ ebenfomenig inne, mie hai
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bic Xür feines ©emad^eS leife unb gögcrnb geöffnet tourbe.

Slttl^ig atmenb, ben ^op^ auf bie Mfttge §onb geftült,

bag männftd^e Qk\i^t öom erften grül^ticl^t bef(^ienen,

fd^ttef SJ^onuel SBarreto unb nierlte eS utd^t, bafe ein

(öd^atten jöjifd^en i^n unb bic §elle gütt, eine t>erfd^leierte

©eftalt fic^ beut gu^cnbe feinet ßagerS näherte, mit ge*

falteten ^änben einige tlugenblirfe fielen blieb unb bann

mit tDunberfamer Seid^tiglcit, bie l^erab^ängenben S)edten

un^örbar jured^tlegenb, fid^ gu feinen gtifeen auf ha^

^olfter biefeg Sagerä ^inftredfte. S)en 8d^Ieier ^attc bie

©rf^einung beim Eintritte emporgef^lagen, im blapr&un*

ticken ©efid^te glänjten bie großen braunen klugen, auS

benen ftitte Ergebung, ängftlic^e @orge unb ein gieber

ber (Spannung jugleid^ fprad^en. (So toav ©Smal^ (Katarina,

bie in bunüer §ülle, ben fc^öncn Äopf in fd^euer @r*

tüartung gel^oben, je^t 5U gü^en be§ fd^lummemben

^auS^errn lag unb, aufS neue bie §änbe faltenb, aßen

(Segen be§ §immel§ auf ha^ §aupt beS 3J2anneS l^etab*

§urufen fd^ien, ber l^ier üor il^r ru^te.

SSar eg bie 3^^* ^on SÄanuefö @rtoac§en, §atte

@Sma]^, als fie fid^ l^alb emporjurid^ten fud^te, ho6) mit

il^rem grouengetoanbe geraufd^t — öarreto fd^Iug plö|lic§

unb mit einem Wtalt öoH unb Kar bie klugen auf. @r

fu§r empor unb liefe fein §aupt toieber auf bag Riffen

ftnfen, aU muffe e§ eine Xraumgeftalt fein, bie er öor

fic^ fa§, einen 5lugenblidE fpäter toufete er, bafe bie @egen*

toaxi ber jungen SRaurin unbegreiflid^e, aber l^olbe, tt)arm=

atmenbe ^irHid^feit fei Über fein kräftiges ©efid^t l^in

erglü^enb, 30g ber ftattlid^e 3Rann unter feinen ®ec!en

bie güfee unmerHid^ l^ö^er, an bie fid^ ©Smal^S fc^lanfer

Seib angefd^miegt l^tte. @ie er^ob, fotoie fie fetne§

©rtooil^ng gennfe toar, bic |)änbe bittenb gegen i^n, unb
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t{)re öt^^en betuegtett ftd^, o^ne bag ein Saut ^ert)or!am.

®r aber rief: „@§ma]^ — (SSmal^ ßatarino! Um ®ott

unb ber ^eiligen Jungfrau, toie bift bu l^terl^er gelangt,

njer ^at h\6) ^ierijergefül^rt?"

@ie freujte in i^rer alten SBeife bie 3lrme über ber

39ruft unb fagte in bem gebrod^enen ^ortugiefifd^, baö

fte injtoifd^en erlernt l^atte: „Sa^me Seirag, §err, l^at

mid^ ^ieri^er geleitet. ®ie |)erjogin !ann ntid^ im ^alafte

nid^t lönger fd^ü^en, geftem tuurben id^ unb ©räfin

ß^atarina öor einem ©tummen beö (Smirg, ber ftd^ in ben

^ataft eingefd^lid^en, nur eben nod§ gerettet. 2)ic §er*

§ogin übergibt micl) beinern @d§u^e, §err! Sd^ aber

fomme ju bir, tt)ie 9lut^ §u f8oa^ fam, bu ipirft tun,

tt)aö bir gefällt!"

95on einem nie gefannten, l^alb bangenben, l^alb

glüdEfeligen <Sd)auer ergriffen, fal^ @eni|or SRanuel bie

jarte, jugenblid^e ©eftalt ju feinen güfeen, fa^ il§r ®efid)t,

il^re ftra^lenben klugen mit rül^renber S^itte auf bie feinen

gerid^tet, er fud^te nur §u öerl^inbem, ha^ @gma^ feine

gü^e umflammerte. 3^t STugruf toie 9lut^ ju f8oa^\

unb ber ©tral^l i!§rer klugen toirften auf i§n lt>ie Senj«

^aud§ unb beraufd^enber SBein, er fafete (SSma^S ju il)m

em^orgeftredtte §änbe unb fagte: „ÜJ^ein @c^u^ ift bir

getoil, @§ma^! ^u fagft, bafe bu §u mir !ommft toie ^ntf)

ju S3oa«, id^ öerftelie e§ nid^t, ^inb, toa^ bu bamit meinft.

SSiEft hvL meine Xod£)ter, tüiUft bu mein 2Beib fein? —
bu felbft mnit in biefer erften @tunbe entfd^eiben, unb

toie bu entfd^eibeft, toirb e§ gel^alten »erben im 5lngefid^t

^otte§ unb ber allerl^eiligften Jungfrau."

^abei ging bo^ ein 3^*^^^^^ huxd^ ben Seib beg

gragerg, feine klugen, in benen ein ^offnung^glanj toar,

Ijingen an ben Si|)pen beö 3Jiäbd^en§. (Sömal^ neigte baS
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^aupt noc§ einmal auf i^re l^etmtfd^e ^xtr bonn flüftertc

fie: „^tr allein öertraue ic^, |)err, bir aber ganj! ^etne

%o6)ttx ttjürbe id^ fein, toenn bu eg befie^Ift, bcin SBeib,

roenn bu eS tüiUft!"

(Sd^amüoII unb öom fü^eften Siebreij umfloffen, fa^

fie in ergebener Gattung öor i^m — il^re erfte 93ett)egung

toax getoefen, i^r ©eftd^t toieber üor ben klugen be§

entjüdten 9Kanne§ ju öer^üllen, §u bem fie bic§ gefprod^en.

S)ann bcfann fie fid^, ha^ ber, bem fie fid§ jum ^nbe ober

jum Söeibe gegeben i^atte, felbft unter i^rem 9SoI!e ein

9ledC|t \^ahe, fie untjer^üllt §u fd^auen. Unb fo fd^Iug fie

nur bie 5lugen nieber unb heftete fie auf ben Xtppx^ §u

gügen be§ £ager§. 2Ranue( Söarreto aber, ber in btefem

5lugenbIidEe brausen 8d§ritte öerna^m, 50g unbefümmert

um alle§ ben ^op\ @§ma^§ an feine mächtige S5ruft unb

rief i^r inS D^r: „©o follft bu fein, tt>a§ mir ha^ befte

'üeä^t gibt, bid§ §u fd^ü|en — mein Sßeib, ©öma^l unb

aUe meine Saläre mögen ein ®anf für biefe gefegnete

©tunbe merben!" «

@gma^ fd^miegte fid§ ttjillig in bie STrme beö begtüdEten

9Kanne§, il^r ©efic^t fd^aute §u bem feinen empor, unb

fie bot i^m i^re Sippen, ©clbftöergeffen filmte er fie,

bod^ fd^on im näd^ften 5lugenblidf fafete er fid^, unb ha

bie (Schritte unter ben 5lrfaben toieber in bie 9lä^e feiner

%üx !amen, fragte er mit ftar!er ©timme: „95ift bu e§,

Sa^me SeiraS?" Unb aU bie Stimme be^ ehemaligen

SWatrofen öon brausen erflang: „Qu (Suerm öefe^I,
fr

Senior!'' fo rief S3arreto auf§ neue: „Offne bie Xür

unb nimm S)onna @äma^ Katarina no^ einige 3Jiinuten

in beine Db^ut, Sa^me." @r lie6 ha^ erglü^enbe SKöbd^en

babei au§ feinen Firmen unb ^üttte fid^ bi§ an bie

Sd^ultern in bie S)edEe, bie oor^in l^erabgeglitten mar.
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(S^rna^ fafe loieber ju feinen gü^en nnb er|ob fid^, aU
bte Xür aufging unb mit ber öoKen äJ^orgen^eHe Sa^me

ßetrag' c§rlic^e§ (Seemannögeftd^t in ba^ große (^emad^

]^ereinfd§aute. 5Iu§ i^ren unb feinen klugen loö bex SSadere,

n)ag ^ier öorgegangen fei, er untetbrüdEte jebod^ ben

jaud^genben Xon, ber qu§ feiner S3ruft em^orftieg, unb

laufd^te nur ben SSeifungen bcS §au§^errn, ber mit

jugenbli^er Sebenbig!eit unb l^eßem Älang in ber Stimme

fagte: „2)u ^aft @^ma§ ju mir geleitet, Sa^me, unb mein

^an! bafür foll bir nid^t au^fte^en. ^amit er öoU merbe,

nimm bid^ ifjrer je^t nod^ einige 5lugenblidEe an, geige

i^r meinen §of unb meinen 93runnen im XageSlid^te.

Sc^ bin in lurjem bei eud^, id^ »erbe bir felbft bie %vlx

gu beinen (Semäd^ern erfdaließen, ©ömal^."

Sa^me SeiraS begriff, hai SÄanuel S^arreto ftd^ öom

Sager ju erl^eben münfd^te. @r beeilte fi(§, @§ma]^, bie

fdjon ber ©d^meHe juging, nad^jufolgen, unb geleitete bie

erftaunt um ftd^ blidenbe in ben §of ^inau^, über bem

jet^t ha§> erfte grüt)rot fid^tbar marb. ®ie SJJaurin |)rüfte

SKauem, 3^1^^^^/ ©äulen unb S5ogen, ha^ 3)?armorbedEen

unb bie 5)elp]§in!öpfe be^ S3runneng — aUe^ gemannte

fie munberbar an bie §eimat, bie fo fem unb nun fo

unmiberruflid^ l^inter it)r lag. @l^e fic nod^ baju gelangte,

eine grage an Sa^me ju rid^ten, ftanb 3Jianuel 93arrcto

öor i^nen. ®r mufete fid^ in ftürmifdier ©ile angefleibet

unb bennod^ 3^^^ gefunben ^aben, fein fd^li^teS Mtagö'

gemanb mit einem fefttäglid^en üon braunem brabantifd^en

@ammet §u üertaufd^en. (Sr rief fd^on unter ben 5lrlaben

@gma^ entgegen: „(Sin rofiger SÄorgen, mtd^ bünft, ber

rofigfte, ben id^ je erlebt l^abe! Sa^me SeiraS, e§ foE bir

toa^rlic^ Sugute fommen, baß bu bie §errtn öon 3llmo*

cegema juerft an iliren 95runnen geleitet l^aft. @d§ö|)fe
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mit ber |)anb <xvA bem Strubel, ©ömol^, unb trinfe üon

bem SBaffer, bomit bu ^cimxfd^ ^ier toirft! ®u aber,

Sa^me, fbringe nad^ bem 35orberl^ufe, rufe Soao ^er§u,

fage il^m !urj, loen bu öon (5,intra l^ier^er gebrod^t ]§aft,

unb bebeute il^m, bie ftinfften unb onfteHigften ®tmen,

bte im §ofe finb, jum S)ienfte ber §errin l^ierl^erjufenbcn.

3Ba^ il^r öon @e:|)äcf mitgebracht ^abt, mag Soao bort

l^inüber fd^affen taffen." @r tote§ babei auf bie öftlid^

t)om 53runnen gelegenen genfter unb ^üren; Sö^me ßeirag

nidfte jum ß^^d^^^ feinet ©el^orfamS unb entfernte fid^

augcnblidflid^ nad^ bem @aale neben «Senicor ÜKanuelö

ßimmer, ber al§ ©urd^gang öon bem Snnen^aufe unb

§ofe nad^ bem Sßorbergebäube betrad^tet mürbe unb il^m

mie \i^^ gange §au§ 5t(mocegema mo^lbefannt mar. ©omie

er öerfd^toanb, ergriff Sarreto bie ^anb be§ 9)?äbd§cng

unb geleitete ©gmal^ über ben §of l^ntöeg unter jenen Xeil

ber Erlaben, ber öor ben berfc^Ioffenen ßi^^^cm lag.

5[uf feinem ©efid^te mar ein innerer Äampf toa^mel^mbar,

mäl^renb er eine öerfdfjloffene Xür öffnete unb fic unb bie

93ogenfenfter aufftieg, bie ftd^ rcd^t§ unb linfö üon ber

^ür befanben. ©in gro^eä (SemadC) mit 9^ebenräumen

im §intergrunbe, an benen nur bie fd^He^cnben Xeppid^e

fehlten, tat fid^ üor ben ^ugen (SSma^g auf, mit bem

erftcn S3(idE na^m fie toal^r, \>q^ biefe l^atbteeren gimmer

öott größerer ^ßrad^t toaren, alg ber 9^aum, meldten fie

biefen SÄorgen betreten l^tte. <Sie tooUte bie ©d^toette

überfc^reiten, atg S5arreto fie nod§ einmal jurüd^ielt unb

mit ^tö^tid^em ©rnfte fagte: „©^mal^ — id^ \)oSit bid^ al§

§errin biefe§ §aufeS begrübt, unb \iQS) foKft bu fein, toie

bu über biefe ©d^melle fd^reiteft, fo — ober fo! 5lber

id§ ^abe üieÜeid^t Unred^t getan, ate id^ oorl^n fo l^aftig

nac^ ber foftbaren ®abc griff, bie bu mir inö §au§
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trugft! ^u Bift gegen mtd§ ein ^nb, @gma^, iä) mug
bid^ fragen — fo fc^toer eg mir fällt — ob bu morgen

unb an allen folgenben Xagen lieber tun unb fagen

toürbeft, toaS bu tjorfjin getan unb gefagt l^aft? ^od)

einmal, Äinb — mein @c£)u^, fo toeit er reid^t, ift bir

getoife — unb" —
(£§mol^ Ue§ ii)n nid§t augfpred^en. ©ie l§atte mit il^ren

großen braunen fingen um fic^ gefe^en, ob ber §of unb

ber ^Bogengang nod) fo einfam fei mie §ut)or, je^t lel^nte

fie i^r ^aupt an S5arreto§ «Sd^ulter unb umfd^tang mit

i^ren ^rmen ben Suaden be§ 3}?anneg. „(S^mal^ meife, toaS

fte tut, |)err!" flüfterte fie. „5llö mir geftern bie ^erjogin

fagte, ha^ x6) ^intoeg muffe, @d^u^ bei bir §u fud^en,

ha^ie iä), ha% bu fein SBeib ^tteft, ^err, unb bafe bu

@§ma]^ t)ieEetcf)t nirf)t Oerfd^mä^en mürbeft. (Sc^on aU
©reifin Katarina oor furjem mit mir bie ®efd§id§te ber

9lut§ Ia§, mu^te id), mem id^ üertrauen mü§te, mie bie

SRoabitin bem fSoa^l"

(S§ mar ein fro^eg ©rbeben, mit meld^em S3arreto bie

fd^öne jugenblid^e ©eftalt aufg neue in feine 5trme fd^Io^.

@r ^06 fte über bie ©d^meHe unb flüfterte i^r ju: „^o§

finb fortan beine ©emäd^er, (B^maf)."

„Unb bie beinen, §err!" Oerfe^te fte erglü^enb. (Sr

fotgte i^r gleid^tool^t nid£)t, fonbern rief ber in \)a^ @e*

mad^ §ineineilenben nac§: „9'iid^t frül^er, ©Smal^, aU big

mir Oor bem 5((tar geftanben ijaben, unb ba§ foH gefcJ)e]^en,

fobatb bu felbft eg millft!"

^^maf) neigte mit einem reijenben ergebenen Säd^eln

it)ren Äo^f, fie befann fidf) offenbar einmal mieber, ha^ fie

l^ier nid^t in il^rer SBüftenl^eimat, unb ha% fte eine ß^riftin

fei. S3arreto aber l^örte je^t !^eran!ommenbe eilige ©d^ritte,

an^ ber ^ür beg ©aaleg treten nad£|einanber Sa^me unb
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^oao, bte alte ©d^affnerin unb §toei, bret junge ®orf*

mabd^en. ^a^me f(]^Ie))|)te ftd^ mit bem ttjol^rtierfd^nürten

Satten, ber @0ma^§ Leiber unb fleine §abfeligfeiten

enthielt, ber §augmeifter §atte feine Q^it unb ^ebulb,

htm SBadfcrn babci ju l^elfen, benn er ftürmte auf feinen

§errn Io§: „Sft e^ toa^r, ©enl^or, toa§ ber alte ©eeöjolf

berid^tet?" Unb tx pxaUit jurürf, alg er @§map auf ber

©d^toette ber jum erften 9Kale geöffneten grauengemäd^er

anftd^tig tuarb. ®er ®ut§§err beutete auf ba^ fd^öne

SOläbd^en unb rief laut: „Sa^me fabelt nid^t, Soao, l^ier

ftel^t bie §errin öon 5l(mocegema, ber i^r ^reue geloben

unb galten tüerbet! §eran, il^r Wlahd^m, bient ®§mal)

gut, l^elft il^r bie ©emöd^er tool^nlid^ §u mad^en unb fitfi

fetbft nad§ ber burd^toacCiten ^ciä)t umjufleiben unb §u

erquitfen! S3teib l^ier jurüd, Soao, bu, @d§affnerin, tröge

mit ben 3J?äbd^en bort ba§ @e|)äc£ in (S§mal^§ ß^^i^^^*

§atte bid§ ju mir, Soao, fte ift nid^t baran getoöl^nt,

ha^ ein Wtann i^x ®ema(^ betritt! @orge, ha^ ein

guteö grül^mal^l unter Äönig S!)ini§' ^^latane aufgetragen

n)irb, id^ toitt inätoifc^en ßui§ (Samoenö toeden, ber öor

attem toiffen mu6, toeld^eg SBunber fid^ Jier begeben l^at!"

S)er §au§!^en; bröngte bie alte ©d^affnerin unb bie

bienenben SO^dbd^en fid^ rafd^ §u @§ma]^ ^ineinjubegeben

unb %nx unb genfter ber grauengemäc£)er lüieberum §u

fd^liejen. Sn ben überüotten Sedier feine§ tounbergleii^en

©lüdfe^ fiel in bem 5lugenbIidEe, tpo er ©amoenö' 0?amen

nannte, ein bitterer Xropfen — er l^atte im @nt§üden

ber legten 8tunbe ben greunb öergeffen — unb je|t

burd^fd^auerte i^n bie ©etoi^l^eit, ha^ biefer feinen Subel

nid)t teilen fönne unb toerbe. (£r minfte, el^e fid^ bie

Xür hinter (S§ma§ fd^^og, ber Sicblid^en nod^ einmal ju,

bann ging er mit eilenben ©d^ritten, an benen gleid^*
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too^I ba§ ®ett)td^t einer plö^lic^en fd^tücren (Sorge ^ing,

über ben Sörunnenl^of l^intoeg, um entf^Ioffcn an ®amoen§'

%üx ju ^oc^en. @r ^atte nid^t me^r nötig, ben @aft

erft ouf^uftören; alg er bie 5tugen er()oB, naf)m er tt)o!^r,

ha^ (Samoeng toad^ unb angefteibet unter bem Söogen

feiner %nx ftanb unb t^m mit gef^nnter unb erftaunter

SKiene entgegenfat). SKanuel fonnte nid^t erraten, toie

biel ber greunb bon ben SSorgöngen bicfeS 9J?orgen§ bereite

gefeiten unb t)erftanben l^abe, mit öerfagenbem §ltem rief

er ii)m ju: „Unfer ©d^ü^ling ift ^ier, @Sma§, bieüÄaurin!"

ßuiö (s;amoen§' ^uge rid^tete fid^ feft, aßjufeft, toie c§

Wlaxtud bebünfen tpollte, auf feine güge unb Sippen, unb

mit einiger SBerttjirrung fügte ber ©ut^ijerr t)inju: „WlnUi

SKol^ammeb l^ot, fd^eint e§, einen Einfall auf @ömal^ machen

laffen, fie ift glüdEtid^ betoo^rt geblieben. ®ie §er§ogin öoii

S5raganja aber l^at ben äRut öertorcn, unb l^at fie ^ier^r

entfenbct, too fie baö SWäbd^en für beffer geborgen ^ätt.

(Sie ^at red^t — id§ toerbe — toir toerben fie gegen alle

äJ^o^renprinjen üon 5lfrifa ju fc^ü^en toiffcn!"

„3}?anuel, getoi^, toir fc^ü^en @gma^ ^ier," entgegnete

SamoenS mit einem feltfomen ^u^brudE unb Xon, toeld^e

S5arreto§ S5e§agen nid^t erl^ö^ten. „^ber toer fd§ü^t brüben

in ©intra unb fpäter in Siffabon Gräfin Katarina? gül§lt

Sl)r aud^ je^t nid^t, 9}^anuel, ha% ber ©mir aug Portugal

l^inttjeg mu§, toaS eg aud^ !often möge?"

„Sc| fürd^te i^n nid^t!" rief ber gibalgo, ber ju fel^r

öon feinem eignen ©efd^ide betoegt toar, um bem ®eban!en=

gange be§ greunbeö böllig folgen ju fönnen. „®ad^ unb

SKauern öon 3llmocegcma fott^n fid^ toiber bie ^iben

fefter ertoeifen, ate einft für fie! Unb ha mir (S^mal^ ha^

^täjt gibt, Xag unb ^^t an i^rer ©eite ju fein —
ho^ S^r toi^t ja nid^t, toaS gefd^e^en ift! Sl)r l^bt nid^tö
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(gc^ÖTiereg, ^olbcre^ in aU @ucm ©ebbten erfontten!

©gmal^ ^ai auf i^rer einfamen glnd^t tl^r lünfttgeö Scben

bebad^t nnb — toiH mein SScib tt)erben, Sm§! ga^t

S^r'ö ganj, greunb — fü^tt S^r'g, ha% mir jurnnte ift

tt)te einem, ber Sa^re lang unter einem S5aumc gelegen

i^cd, ber \f)m immer nur ©(Ratten unb mieberum (©chatten

gcfpenbet? Unb eineg 9Äorgen§ ermad^t er unb über i|m

[rf|immert ber 3®oum in S5Iütcn, bie ^üfte umme^en il^n

unb bie S3tüten faUen auf i^n l^erab, bem Träumer inS

(5Jefi(!^t! S5&i§t S^r, mel^ ein Scben unS l^ier auf*

ge^cn tt)irb?"

„Uns?" fragte (S^mijenS, unb abcrmafö mar ein

feltfamer ®Ianj in bem ^uge be§ SHd^terg, bcn fid§ SKanuet

S5arreto nid^t ju beuten mußte. „9)Hr, molltet ^^x fagen!

©rfa^t 3]§r eS je^t felbft, nne menig toir §erren unferö

^^xd\aU finb? 9^o(^ geftem 5lbenb fprad^t S^r, bag

mir beibc ha^ Scbcn ni^t neu beginnen lönnten, unt) l^eute

f)tbt S^r ein Seben, ton bem ^l^r (£ud^ nic3^t8 träumen

ließt, mit frifd^em 9}2ute an. SBer meiß, üielleid^t tragt

aud^ mir ber bürre fbaum, ber mir nid|t einmal ^d^atttn

gegeben, Saub unb atte S8Iüten))rad^ guglcid^l"

S^arreto ftanb erfd^roden, nid^t öor ben Söorten, aber

öor bem ge^jreßten ßlange berfelben, ber nur gu fel^r

öcrtiet, baß bie 9luf|e, bie ber ^ic^ter äußerlich geigte, in

feiner (Seele nid^t öor^anben mar. §er§Ud^ faßte SKanuel

beibe ^änbe beg greunbeS unb fagte: „Sei allen ^eiligen,

id^ mürbe ^ud) gönnen, (£ud^ t>ox taufenben unb mal^rltd^

faft lieber aU mir, hai bie Saluten auf @uer §aupt

§erabgcfun!en tparen! ®od^ ücrgeßt nic^t. Suis, baß ftc

mir munfd§to§ unb fturmloS, mie ein red^t€§ (^otteSgcfd^n!

gemorben finb, boß id^, menn @^ma§ nid^t fdbft begel^rte,

mein SBeib §u ftin, fte mie eine Xod^ter galten unb cl^n
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tüürbe! Söenn S^r eS ücrmögt, tragt mir feinen ©d^atten

in ben l^ellften Xag meines SebcnS, unb öor allem gel^t

fjinüber, @§ma]§ ju begrüben, itjenn fte aue i^ren ®e*

mäd^ern njieber ^eröortritt."

„2öag tt)u6te fte Don if)r — üon Katarina ^atmeirim

§u beri(f)ten?" fragte (JamoenS bem (SJaftfreunbe folgenb

unb brad§te ii)m jum SBetou^tfein, bafe er im feligen

Xaumet ber Vergangenen <Stunbe hana6) nid^t gefragt ^dbt.

^od§ ^ielt S^arreto ben forfd^enben S3IidC be§ greunbeg

tapfer au§ unb fagte: „fö^mal^ mag (Sud§ felbft ergä^Ien,

mag fie tion ber Oräfin meife. Katarina ift im @d§u^e

ber §er5ogin unb beö ^önig§ unb l^at meine lünftige

§errin §u i^rem @d^ritte ermutigt."

„Sm ©d^u^e beS Äönig^l" fagte ®amoen§ leife öor

fid^ l^in — öarreto l^örte e§ gleic^mol^I unb jürnte ftd§

einen ^ugenblidE ernfttid^, ha^ il^n ha^ ®(üc! fo unbe=

bad^tfam mad^e. ®od^ eben !am Soao unb lachte über

fein ganzes ©efid^t unb f^jrad^ ©amoenö an: „2öa§ fagt

S^r, @en§or, ha^ bieg alte §aug nun bod§ nod^ eine

junge ^errin erl^ätt? 5)ag grül^mal^I unter Äönig ^inij'

S^aum ift gerüftet unb aUeS bereit. §err, menn nur

ha^ ®tüd nic^t mie ber ©olböogel ift, ber auffliegt, fobatb

man il^n taut anruft!"

„Sd^ ben!e nic^t, Soao; mag gut begonnen marb,

mu6 guten Q3eftanb l^aben!" ermiberte ber ©utgl^err,

mä^renb fein 33IidE mit geheimer @orge immer toieber auf

ben 3"9^^ feineg ^aftfreunbeg rul^te. „Sa^t ung nid^t

gögem, Suig, mir fönncn @gma^ einen ©rufe öon aufeen

in i^re ©emdd^er rufen unb i^r fagen, ha^ mir fie unter

ber ^tatane ermarten."

ßamoeng, ber füllte, ha^ er unfreunbfd§afttid§ an

Q^arreto ^anble, ämang ftd^ §u einem ßäd^eln: „^offenttid^



!M6?'a^^W4iy?«|^|P^W^

— 273 —
Iäj3t un§ bie ©d^öne itod^ fo ötel ßett, ba§ S§t bcrtd^ten

fönnt, tote ^l^r au§ bem jufriebenen ©inftebter üon

5(Intocegema plöfeltd^ jum S^räuttgain gctoorbcn feib."

„®ie ©efd^id^tc ift furj," flüfterte 53arreto öertrautti^,

unb auf feinem ©eftd^te Iüq ein fo fetter @d^ein ber

©lüdfeligfeit, ha^ ßamoeng il^nt untoittfütlid^ teilne^menber

laufd^te. „Wt^, toaS id^ @ud^ gu fogen öermöd^te, !önnt

S^t im Söud^e 9flut§ ber l^citigen (Schrift lefen. @ie tarn.

Bei ^aä)i, lagerte fid^ ju feinen güfecn unb öcrl^ieg bem

erftount ©rmad^enben fein SBeiB §u fein. S2Sie id^'ö öer*

bient ^aBe, toeife id^ nid^t; bofe id^'g il^r lol^nen toiU, toenn

©Ott mir ^ilft, Braud^e ic§ @ud^ nid^t §u Beteuern! Sd^

^offe fo lange ju leben, um fte fc^ü|en unb leiten ju

!önnen, Bi§ fie ganj in unfere SBelt ^ineinmöd^ft. SßoIIt

^f)x etmoö für mid^ tun, fo rebet in il^rer ©prad^e mit

il^r unb fud§t ju erfal^ren, momit id^ il^r Hnblid^eö Sßer*

trauen ermorBen §aBe.''

©eibe greunbe ftanben je^t bor ber Xüre, l^inter ber

fie bie Stimmen S^map unb il§rer neuen Wienerinnen

l^örten unb unterfd^icben. SBarreto ^od^te Befd^eiben an

unb rief: „Senicor Sui§ ®amoen§, bein ^ate, ift mit mir

]§ier, ^§ma^, er möd^te bir feinen 9}?orgengru§ entbieten.

©OkBalb bu fertig Bift, lafe bi^ t)on ^erefita, bie ben 2öeg

fennt, §um ©arten unb ju bem Söaume geleiten, too toir

beiner märten UJoUen. ®u mu§t hungrig fein, ^nb,

nad^ bem toeiten näd^tigen SBege — ha§ grül^mal^I fte^t

für bid§ unb ung bereit."

„Sd^ toerbe beinem ®eBote folgen, §err!" flang e§

Oon innen. „@oII id^ toirüid^ mit bir unb beinem greunbe

am Xifd^e fi^en?"

„©etoife, @§ma§, bu mirft e§ oft muffen, toenn t)n

eine portugieftfd^e ©belfrau toerben millft," ladete ber

flb. Stern, au8fletoä$lte SBcrIe. VI. »b. 18
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gibalgo, unb ©amoeng fal), toie ein ^u^brud gtüdfüd^en

Übermutes fein ^efid^t öcrjüngte. „5(ud^ barfft bn nici^t

§err jn mir fagen, bu njirft bid^ getoöl^nen muffen,

meinen SRamen SWanuel §u gebraud^en, @gma^ Katarina!"

(£gma]§ öffnete jum Qä6)zn tf)re8 ©el^orfamS ein

genfter i^reg ©emad^s^, fte l^atte il^r bun!(eg Sfleifegetoanb

mit einem meinen, rotgefäumten öertaufd^t. ^\)x fd^öneS

§aar mar t)on einem gotbnen 9?e|e gefeffelt, <Stirn unb

^ugen l^atte fte nad^ alter (SJemol^n^eit gefen!t, aber er^ob

fie frei, fobalb ßamoeng' 5lnmf i^r Ol^r trof.

„S^ grü§e bid^ breifad^, (SSma^!" fagte ber ®id^ter

auf 5lrabifc^. „^fö meine @d£)u|befo]^Iene, aU 93raut

meinet glüdtid^en greunbeg, aU greunbin ber ebeln

jungen 2)ome, meldte bir ju beinern 9^amen ben i^ren

gegeben ^at. Sd§ ^offe, bu !annft mir ©uteg üon Gräfin

Katarina erjäf)len, mir fagen, ba§ fie gefunb unb glüd£lid§

fei, mie fie e§ berbient"

„Sd^ tann bir nid^t gan§ fagen, ma§ bein §er§

münfd^t, §err!" ermiberte ha§ 9J?äbd^en fd^lid^t. „©räfin

ß;atarina, bie ber ^tllmäd^tige fegnen molle §u jeber

Stunbe, ift nid^t !ran! — aber fie ift immer ru^eloö

unb oft traurig — fie !ann nid£)t glürfli^ fein. @ie

meint nid^t, aber fie ftarrt üiele @tunben fd^meigfam i>or

fid^ ^in unb ^erbringt mei)r ^age im (SJebet, al§ @Iürf*

i\6)t tun."

SKanuet S3arreto fa^ bie ©chatten auf ©amoen^'

(Stirn, b*ie er fo gut fannte, er erriet, moöon gef^rod^en

merbe, unb fud^te bie Unterrebung rafd§er ju enbigen.

„Äommt, fommt, mir l^aben brüben auf bem SBaße ^ät,

bie§ unb nocf) öiel mel^r ju befprec^en. (Söma^ bebarf

fidler nod^ einer SSiertelftunbe für fic^ unb mirb un8

alöbatb nad^fotgen!" <öo aufgemannt, öermod^te ßamoenS
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ittd^t me^r ju gögern unb begleitete S3arreto burc^ bo§

üorbete §au§ unb ben ©arten nad^ bem begrünten Sßall

über ber 2)üne. ®te greunbe betraten biefen, atö eben

bie (Sonne öoll über bem SJJeere ju erglängen begann.

®ie 9^ac§t tuar totnbfttll getoefen, bie unabfel^bare giut

ne|te, leidet betoegt, ben @tranb, unb ber ©d)aum auf

ben Gammen ber SBogen §erftiebte l^eute rafd^er, ftüd^tiger

als fonfl. §tnter i^nen im Often lagen nod§ rot ange*

glül^te Söolfen auf ben S5erg§ügen, ber n^eite lid^tbtaue

§ori§ont über ber @ee üer^tefe einen ließen §erbfttag,

tote tl§n ber ©ut^^err geftem abenb propijejett ^attc.

3ÄanueI S5arreto fd^aute mit ^ugen über ben SSaK, bie

^üne, bie glut ^intoeg, al§ ob er biefeS STnblite gum

erften SRale frol^ toerbe, ßamoenö füllte nad§, toa^ i^n

in biefem Slugenblirfe belegen mu^te. @o bum^f unb

üertoorren ijm felbft ^umute toar, toiberftanb er ber toarmen

Biegung nid^t, bie i^n antrieb, SJianuel in bie 3lrme ju

fd^liejen unb i^m §u fagen: ,,9^el^mt biefen SJiorgen al§

eine geloiffe S^er§ei§ung! ®a§ neue Seben unb ha^ ®Iüe!,

bie (£ud^ aufgellen, toerben fo beftänbig fein, al^ irgenb

ein irbifd§e§ ift."

Söarreto nidEte it)m banfenb §u unb fal^ toieber mit

glönjenben klugen über ben fd^immernben glutfpiegel §in.

„@eltfam iffg," entgegnete er, „id^ barf fo toenig fagen,

bag id^ bieg @Iüdf erfel^nt, atö \iOi^ x^ e§ öerbient \^Qbt,

Unb bod^ ift mir \t%i, atö l^dtte e§ fommen muffen, alö

füKe ber Sßunberöogel mit ben golbnen @d§toingen bo§

9?eft nur au§, 'iiCi^ id^ il^m Idngft bereitet."

Sn ©amoenS' S3ruft fanben bie träumerifd^en SBorte

beg älteren greunbe^ einen SBiberl^aU, ben Söarreto nid^t

»edfen moUte, nod§ a^nte. ©amoenö rief e§ nid§t laut,

aber in i^m Hang e^ unablöffig: „Unb id§ — id^ l^abe

18*
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bicö ®(ücf erfe^nt mit jebcr Sha^ metner (Seele, jebem

Xropfen meine« S5lutö — tüarum folltc eg mir ntd^t jutett

toerben?" ^eutlid^er atö bic aRorgengtodfen, toeld^c je^t

auö ben Xälern bon ^onebo unb ©oHareö in bie ©title

l^ier l^ereitttönten, öerno^m (S^amoenö biefe innere Stimme,

fie fd^toieg aud^ nic^t, alö (£8ma^ in üeblid^er SBerfd^ämt*

l^eit unter ber ^latane erfd^ien unb mit glücHid^ erftauntcm

©efic^t um fid§ unb in bie fd^immembe, betoegte gerne

l^inaugfal^. %U bann Äönig ©inij' 93aum fein Saubbad^

über fie toölbte, ber ©lodEenflang unb baS gleid^mdfeige

Üiaufd^en be^ 3}?eereg ju ben Söänfen l^erbrang, auf benen

ftd§ SBarreto neben (£öma§ unb ©amoeng beiben gegenüber

nieberlie^en, ftiUte ftd^ feine innere toilbe ©rregung auf

SÄinuten, er öermod^te eö, bem üerlobten ^aar rul^igen

3lnteit ju jeigen. @r felbft riet S3arreto bie Xrauung

nid^t um einen Xag ju öerjögern, ba er bod^ on eine

laute, raufd^enbe ^od^jeit nid^t beuten, unb @Sma§ aU
©ema^Iin eineg angefel^enen portugiefifd^en ©belmanneS

in größerer ©id^erl^eit fein ttjerbe. (Senior SJ^anuel fal^

fragenb auf ©gma^, biefe aber ftüfterte i^m §u, ha^ fein

SBunfd^ unb SBille aud§ ber i^re fei. (So fagte benn ber

@ut§^err mit beglüdftem fSlid auf (Söma^, mit banibarcm

auf ©amoeng: „S^r §abt red^t, unb aßeS fügt ftd^ glüdßid^.

$ater §enrique§, ber @§mal^ bie Xaufe erteilt §at, ift

nad^ bem Xobe ®om 5lntoniog, beö SRarf^aUS, auf feine

Pfarre in (Sottareö jurücfgefeiert, er toirb nid^t jögem,

ttttS ju trauen. SSir brandneu feine Qeugen — ^f)x

toerbet ber einzige fein, Sui^, unb ha eg fonft feiner Sßor*

bcreitttngcn bebarf, fo reite id^ gleid^ jc^t ju bem guten

^Jriefter l^inüber, unb el^c bie (Sonne bort in8 SKecr

nieberge^t, fönnen ttjir öerbunben fein."

@r legte — jum erften SWale in ©amoeng' ®egen*
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toaxt unb au^ je^t nur auf einen ftüd^tigcn ^ugenbltcf

— ben ^rni um @8nta^g fd^lanfen SciB. ß^amoenö braci^te

nod^ einen (©(^exj über bie Sippen: „^^x fel^t, SKanuel,

bei (&uä) trifft baö f))onifci^e . ©prid^toort ju: ,2Bent @ott

ben SScg bo^nen tpitt, bem fd^iebt er felbft bie 5hefel

beifeite.* SBie in SBoraugfid^t beg l^eutigen Xageö feib S^r

bei ®gmap Xaufe öerl^inbert tt)orben, i^r ^ate §u fein

— je^t toürbe eg @u(]^ Sfuffd^ub öcrurfad^en, toenn S^^r

ben 3)igpeng beg öifd^ofg bebürftet."

(öd^on bie leidet Eingeworfenen SBorte maren il^m

fd^toer getoorben, bo§ ^eHe, fröl^lid^e Sad^en feinet alten

©efä^rten berül^rtc i§n faft fd^merälid^. @r bel^errfd^te feine

3Äienen unb feine Sippen, toie foum jemals jutjor, !ein

SKifetaut foUte ben ©lüdKid^en biefe ©tunbe ftören. ®od§

füllte er wol^t, ha^ er nid^t lange fold^en 3öJöng toiber

fid§ felbft ju üben öermöge. Slfö ber Xag ^ö^er ftieg

unb iöarreto ftd^ anfd^idEte, @§ma]^ in il^re gimmer jurürf

§u geleiten unb felbft ben 9iitt jum Pfarrer öon (SoHareS

anjutreten, atmete ©amoenS auS ber Xiefe feiner S3ruft

auf, nie toar i^m baS 5lIIeinfein nötiger getoefen al§ j[e|t.

@r l^atte, toa^renb beS grü^ma^Iö unb mitten jmifd^en ben

3ufunftgplänen ber SSerlobten, immer auf§ neue nad§

ßatarina ^almeirimS ßeben geforfd^t unb mel^r üer*

nommen, al§ bie erja^tenbe ©Smal^ tonnte unb al§ er

an Söarreto öerriet. @r l^atte, fo oft er oon ben SBeiben

^intoegblidfte, bo§ ©eftd^t ßatarinaS, ha^ ®efid§t mit bem

fügen, fd^mermütigen SluöbrudE, bittenb oor ftd^ gefe^en.

<Bo fd^ien eg i^m mie eine ©rlöfung, ha^ er je^t mit ftc^

felbft unb bem ©türme in feinem Snnem unter ber

Patane äurüdblieb. SHitterli^ fügte er @gma§§ $anb
unb ftammelte einen @IüdEU)unfd§, bei bem fie banfbar

unb bod^ befrembet ju il^m auffa^, fo ftürmifd§ umarmte
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er ben toegge^enben greunb, ha^ e§ biefem §u anbrer

©tunbe too^t aufgefallen loäre. Unöertoanbt Bltdte er ben

beiben burd^ ben (Sparten unb 6t§ an ben Eingang be§

^aufe§ nad^, bann aber tüonbte er ftd^ fd^nell t)on ben

öerfd^ttJtnbenben , aneinanbergete^nten (SJeftalten ah unb

fagte t)or ftrf) t)in: „(Sie tun red^t, fie greifen nac^ bem

©lüde, ba§ il^nen toie eine reife grud^t t)om S3aume faßt.

^a§ SBüftenfinb, bie neue ^utf) f^at für ftd^ — ber

§tmmet toei§ e§ — ba§ gute Xeit ertoöl^tt. öarreto

folgt feinem üaren ©eftirn, toag jögere id^, bem meinigen

§u folgen? 2öa§ ]§abe id^ feit SJionben getan, um ß^atarina

aud^ nur miffen ju laffen, bag icf) in ber SBeft fei? Sd^

mujs §ut)or frei toerben, mu§ üon ]§ier l^intoeg! 2öog e§

auc^ fofte, mie eg aud§ enbe, id§ toiH neben i|r ftel^en,

fie foll mid^ nid^t öermiffen, toenn bie (Stunbe fommt,

ha fie meiner bebarf, toie @§mal^ l^eute 23^anuel§!"

®amoen§ fal^ nod^ einmal auf t>a^ SD^eer ]§inau§,

bod) anbre Söilber ftanben öor feinem ^Tuge, aU bie leife

an hk ©ünen anfd^Iagenbe glut unb bie bunten gifd^er*

fegel beim Xurme üon ©all^ao be ©oröo. ^ebe ©el^nfud^t,

jeben ^ei^en SBunfd^ be§ unbeglüdften 9J?anne8 ^attt ba^

©riebnig biefeg SD^orgeng in il^m emporgeftürmt. @r

tooHte felbft bie näd^fte ©tunbe nic^t mel^r Verlieren,

ging an ben ©teintifd^ unter bem ^tatanenbaum §urücE,

rife ein SÖIatt aus ber ©d^reibtafel, bie er mit ftc^ trug,

unb fd^rieb mit fliegenbem Griffel bie 3^^^^^ on ben

§errn biefe^ §aufe§, bie biefer in ©amoenö' feitl^erigem

(SJemad^ öorfinben follte, menn er üon ©oHareg jurüdEMme,

§u einer ©tunbe, in toeld^er ber ©id^ter 5lImocegema Idngft

t)ertaffen l^aben mollte:

„^abt taufenb SDan!, 3}?anue( S^arreto, für alleg,

toa^ Sl§r mir Ujaret unb fein tooHtet. HKic^ treibt eS
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ijintpeg, nad^ Siffabon, noc§ ^intxa, jurücf an beit §of,

in bie 0lä^e her einen, bie meiner fidler mel^r Bebarf, atg

SJr in ©uerrn jungen ©lüde. (Katarina toill x6) o|)fern,

n)a§ id^ öermag, unb nid^tg au^nel^men, felbft @ure greunb*

fd^aft nid^t, SJianuel. ^er Äönig unb fein ^eibnifd^er

95unbeögenoffe muffen §intoeg, unb ha^ SBenige, toa§ id^

bagu beijutxagen üermag, wiE id^ feinen Xag me^r unter*

laffen. ®er 5lu0gong toirb ein ©otte^gerid^t fein, bem

ic^ mid^ miliig unb nid^t o^ne gläubige Hoffnung unter*

merfe! ^önnt S^r mir ha^ ©efül^l erl^alten, bag @ud§

feitl^er für mid§ befeelte, fo mirb e§ mir eine ©rquiching

in ben fd^mülen Xagen fein, benen id^ entgegengehe

(SuerS @lüdEe§ in ©öma^S Firmen bin id) gemi§, unb

öerlaffe @ud§ öott frol^er ßuöerftd^t, menn au^ nid^t ol^ne

ben (Sd^merg ber Trennung!"

getontes Kapitel

©in l^od^fommerlid^er (Sonnenuntergang tauchte ben

toeiten §afen öon Siffabon, bie angrenjenben Steile ber

^taht unb ben !önigli(^en ^alaft in fun!elnbe§ Sidf)t unb

rote ®lut. ^ie ÜJJaften unb bie l^albgel^ifeten «Segel ber

großen glotte, beren «Sd^iffe in brei langen 9lei]^en ben

§afen faft erfüEten, f^ienen in S3ranb gu fteilen, unb

Slaufenbe öon müßigen ßwW^i^^^^r bie ftd^ um unb

§toifd^en Xaufenbe öon ©efd^öftigen brängten, richteten il^re

5lugen nac§ ben überglü^ten SWaftf))i|en , ben rofig

fd^immernben Seinmanbfläd^en, unter benen fid^ am Söorb

ber bunfeln @(^iffe ein mirre§ Getümmel betoegte. '2)ie
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©infd^iffung be§ §eere§, mit bem Äönig @eBafttan tiod^

5lfri!a fcgeln tooHte, folltc moröen int Saufe beS %aQti

erfolgen, bod^ fc^on l^eute fuhren |)unberte bon Söooten

unabläfftg §tt)ifd^en ben fteincrnen Ufcrbrüftungen unb ben

©d^iffen l^in unb ]§er, taufenbftimmigeS ©efc^rei erfüllte

ben ^la^ öor bejc ^Herl^eiligenürd^e unb bie abfd^üfftgen

(Straften, ttjetc^jum §afen führten. (Sefd^ü^e, SBaffen,

3elte, SebenSmittel mürben mit tobcnbem Särm jum Ufer

gebrad^t, enblofe ßöge bon jnjeiräbrigen Äarren, oon

Sßauttieren unb Saftefein teilten bie am §afen berfammelten

SKaffen. SBon fd^toa|enben , rufenben unb gebietenben

Stimmen, bon bem ^Raffeln ber plumpen 9iäber, bem

SBie^ern ber Xiere, bem Älatfd^en ber Sftuber unb taufenb*

fältigem ^eröufd^ marb beinal^e t>a^ Sfbeläuten auf ben

Xürmen übertönt. Unb felbft afö enblid^ bie Särmenben

unb ^efd^äftigen bie SKal^nung berna^men, taufenb

^äupter fid^ fenften, taufenb §änbe fid§ falteten, mö^rte

bie ©tiHe nur menige SWinutcn; unmittelbar nad^ bem

(^thtt erl^ob fic§ aufg neue ha^ ©etöfe, ha^ bom ^alaft

nod§ bem ^ofen unb bom §afen nad^ bem ^alaft gurüdC*

jufluten fd^ien. 5luf allen (Straften, bie aug bem Äönigg*

fd^loft ju überfd^auen toaren, §ogen nod^ !leine Xxnpp^

bon tounberlid^, ja fd§led§t gerüfteten Äriegern ^eran,

ÄronbafaUen bom 9Jlin§o unb ®ouro, meldte mit menigen

Wienern bem Aufruf S)om (Sebaftiang golge leifteten unb

ftc^ bem 3[uge i§rc§ 5hiegg]^erm jetgen tboüten, bebor fte

fid^ einfd^ifften. ^a§ ©etümmcl bor bem (Sd^loftportal

nad^ ber (Stabtfeite toar minber groft alg bog im |)afen;

aber bid^te SKenfd^enmaffen brängten ftd^ aud^ ^ier unb

ftaunten bie ftaubbebedften Sanbjun!er auS ber (Serra ha

^encba unb bog §äuflein Sicentiaten unb ©tubenten bon

(^oimbra an, bie mit bem Äönig ing gelb jiel^en toottten.
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@o oft ftdö ber Äönig auf bem gro6en, öorf^jringenben

SöaHon bc8 ^alafteg jetgte, fc^oUcn bie Sfhtfe ber etn=

jte^cnbcn Ärtcger unb ber ßwfd^ouer §u i^m empor.

2)om ©ebafttan bonfte bem broufenben $^ubcl, toetd^er

öon Qtii ju Q^t §u tl^m aufftteg, immer nur burd) fargeö

Äo|)fntden, burc^ ©rieben feiner §anb gegen ben rot*

glü^enben STbenb^immel, eine 93emegung, bie ben Erregten

ing ©eböd^tnig rufen foHte, ha^ ®ott feinen Segen gu

bem großen SBorl^aben geben muffe, ^er junge §errfc!^er

§eigte fic§ in OoHer friegerifd^er 9lüftung, fein ©efid^t aber

fa^ fd§mal, blci(^ unb übertt)a(j^t auS, unb bie, meldte i^m

nä^er ftanbcn, nahmen auf feinen SBongen gro^e, fiebcrifd^

gerötete gieden unb unterhalb ber 5(ugen bunfle Bringe

toal^r. Sn ben blauen klugen mar ein fci§toörmerifcl§

ermartenber SluSbruc!, unmutig toanbte ftd§ ber Äönig ab,

fobalb einer feiner folbatifd^en Begleiter i^n auf bie

unjutänglid^e SRuftung ber unten öorüber^iel^enben grei*

mittigen aufmerffam mad^te, ja ben Dberften ber beutfd^cn

Äned^te in ))ortugieftfcl^em @olb l^atte öorl^in ein jümenb

ungnabiger SBlirf getroffen, alö er eine S3emerfung über

bie oerrofteten ©piefee unb Xartfd^en im ©efotge einiger

braoen gibalgoö nid^t ju unterbrüdEen üermod^tc. Solange

bie QuQt ber anfbmmenben §ilf§mannfd^aften mährten,

blidfte ber Äönig in gefpannter 5(ufmer!fam!eit l^erab unb

fd^ien fid^ an jebem ^u^enb neuer ^eger ju erfreuen;

fo oft fid^ aber hinter ben fleinen, betoaffneten ©d^aren

bie müßige, gaffenbe 9}?enge §ufammenfd^Io6, rid^teten fid^

feine klugen fel^nfüd^tig über ben ^Ia| oor bem ^alaft

l^inaug unb fc^ienen bie §äufermaffen oon Siffabon §u

burd^bringen unb ben Srfiaren entgegengufd^auen, bie beim

^bcnblid^t bie legten ^öfte aufboten, um bie §au|)tftabt

nod^ öor bem S)un!elmerben ju erreid^en.
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@etttt)ärtg t)on bem ©alfon, auf bem ber Äöntg öer*

tüeilte, §og ftd^ eine golge öon ©emöc^ern, bie tote ollc

9iäume im ^atafte on biefem Slbenb öon SD^enfdjen erfüllt

njaren. ®ag grofee ß^ntn^^i^/ ^^g bem @aale mit bem

S3aI!on jmiäd^ft tag, biente 2)om Soao, bem ^rior öon

S3etem, unb einer ®ruppe bon feinen SSertrouten jum

5lufent^a(t. 5lug ben genftern beg ©emad^eg überfof)

man ben ^ta^ mit ben mogenben SSoIfSmaffen unb erblidte

gelegentlid^ ha^ (5Jefid)t beS 5?önigg im ^rofil, toenn er

fic^ ein toenig über ha^ ©ifengelänber be§ S3al!ong t)or*

neigte, ^om SoaoS fd^marje -klugen fuuMten in unöer«

^o^Iener SJefriebigung über aÜeS, tt)a§ er tt)a^rna^m, um
ben l^od^mütigen SDiunb unb bie 9^afenf(ügel judte ein

(htoa^, bag er gern öerborgen ptte unb bod§ nic^t me§r

Verbergen fonnte. Sieben i^m ftanb ^ater $RafaeI, Äönig

<Sebaftian§ SBeid^töater, ber, in bemütiger §altung, ben

SSorten beö ^riorö taufd^te unb babei einen gelegentlid^en

^agelfd^auer öon SSortoürfen über ftd) ergeben lie§: „3l§r

l^abt Unred^t, SRafoel, ha^ S^r fagt, ber S^h^Q tröpfle

gu langfam, unb nad^gä^tt, toie öiel §unberte öon be*

njaffneten 2)ienern bie gibalgoS mit fid^ führen! dla(i)btm

ber grofee @ntfd^(u§ einmal gefaxt ift, fommt e§ nur

barauf an, ha^ ha^ tool^I eingeleitete Unternel^men feine

Sßergögerung erleibet. @§ ift genug, bafe ber Äönig bi§

§ur legten ©tunbe feine ©treitfräfte ftd^ meieren fie^t,

ba^ bie !riegerifd§e @lut, in ber er ftel^t, fid^ nic^t toieber

abfüllt. S§r fe^t ben großen 3ufö«^i"CJ^^öng ber ^ingc

nidjt! S^ie^mt ein S5eifpiel! Sßäre e§ @uct) nad^gegangen,

fo ^ättt id^ im testen §erbft unb um SBei^nad^ten gra^

Xeße§ für feine unbefugte ©inmifd^ung in beg ^önig§

QJemiffengangelegen^eiten ^art geftraft unb i^n an^ ber

Df^ei^e ber föniglid^en Äa))läne geftrid^en. Sefet fagt felbft.
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tocr mit bem S^önig narf) 5lfri!a ge^en foHte, ha S^r e§

ntdf|t tooflt unb fönnt! gra^ XeUej ^(meiba tft ber rechte

9}?ann, ben td) Big §ur redeten (Stunbe aufbetoal^rt l^abe.

S^t tDÜrbet ie|t minber ru^ig ^icr ftel^en unb (£u(^ für

ben gelbgug tüften muffen, toenn id^ @urer jänKfcl^en

Saune getoißfa^rf ^ütl"

„SSäre e§ (Sottet Zeitiger Sßille getoefen, ha'^ iä) bie

©efa^ren be§ Äönig§ teilen foHte, fo toütbe id^ mid^ il^m

5u fügen gettju^ l^aben," öerfe^te $ater Sflafael. Sn feiner

(Stimme ttjar babei ein Mang öon ß^g^aftigfeit, unb er

tiefe aBBatb bie gefalteten §änbe toieber au^einanbergleiten.

®om Soao begnügte fid^, ben (Sottergebnen mit einem

SÖIidEe ^n meffen^ unter toeld^em bie frommen galten in

^ater 9iafael§ ©efid^t |)Iö^Ii^ f^Iöff tourben. Dl^ne ein

SBort liefe i^n S)om ^oao ftel^en unb manbte ftd§ bann

@en^or Xrueba, bem Dämmerung, entgegen, ber au§ ber

%nx gum grofeen ©aale trat, aber tt)ie ber @taub auf

feinem SBamS unb ber ©d^toeife auf feiner Stirn öer=

rieten, öon unten unb aufeen fam. ®er $rior li^attt il^n

gum §afen gefenbet unb fd^ritt je|t mit ben SBorten auf

i^n §u: „S^r bleibt lange au§, Senior, unb toufetet botf),

hai tt)ir jeben SlugenblidE ju ©einer SKajeftät gerufen

tüerben fönnen."

„§oc§toürbigfter§err, e§ ift leichter t>on ber 9Renfdt)en*

flut nad§ bem §afen l^inab, ja inö 9J?eer l^ineingef^jült

§u toerben, al§, gegen fte anfämjjfenb, §urücfju!ommen!"

entgegnete Xrueba öerbriefelid^. „^erfud^t e§, rafd^er

toiber ben ©trom ju fd^mimmen! §alb Siffabon bröngt

fid^ um ben §afen, unb ber §immel Ujeife, mie öiel taufenb

Sanbleute bajul ®ie (Sinfd^iffung ge^t langfam öon ftatten,

bie 5lnftalten fd^einen öielfad^ ungefd^idft, bie ^eugfa^rer,

toeld^e nad^ Sonnenuntergang anfommen, Ujerben tool^t i^r
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9^ad^tlagcr auf bem ©trafeenpflafter nehmen muffen, ©in

©urd^einanber, lote bag am $afcn, ^abe x6) nod^ nid^t

gefeiten" —
„\Xnh tote tft bie Stimmung im SBoÜe? Ärtegertfd^

gel^oben, ftege^freubig?"

„0Jid^t mel^r, aU an ben Xagen juöor, ja mid§ bünft

toeniger!" onttoortete Xrueba. „(Sinjelne inbifd^e Äricger

unb bie S^ettelmönd^e öon @an Stntonio allein pro^j^ejeien

aEer Orten ben Xriumpl^ Portugals unb beS ÄönigS.

®ie 3Kenge laufd^t mügig unb ftumpf unb gafft öer*

munbert brein, atS toäre baö ®anje ein gafd^tnggjug!

®ie ^Bürger unb ©belleute, fo biet fid| unter ha^ SBoIf

mifd^en, üer^e^len i^re S5efürd^tungen fd§Ied^t, auf ben

^ergen ber meiftcn liegt ein SirudE. 293enn fte !önnten,

l^ielten fte ben Äönig nod§ ^eute, nod^ morgen §urücf."

„@ie Vermögen eg jum @lüdE nic^t!" fagte ber ^or
rul^ig. „S)ie Ülegentfd^aft ift eingefe^t, bie perfönlid^e

5tu8rüftung be3 Königs üollenbet, feine gläubige 3"^^^*

fid^t fpottet jebeg §inbemiffe§! SBe^e bem, ber je|t nod§

einen ©infprud^ öerfud^en möd^te."

„Tlan erjäl^lt fid§ unten, hai eine Slborbnung ber

gibalgoö unb be§ «Stabtrateö öon Siffabon beim ^önig

gemefen fei, i^n um 5luffc§ub ber ^bfal^rt unb be^ gelb*

§uge§ §u bitten, unb ba^ er i^nen §ur 5lntmort erteilt

l^abe, er toerbe fie feiner 3^^* ^^^ 9J?aro!fo befd^eiben

unb ijnen bort im faiferlid^en ^alaft ertoibern, mag i^nen

gebühre. @in ^aar 3)u^enb (Sd^reier jauc^jten bem tapfern

ÄönigSmorte ju, bie meiften blieben aud§ ha ftumm unb

fd^auten trübe unb beforgt brein. 2)ie alten SSeiber,

aud^ fold^e in ^ofen, erjä^len fid§ üon büftern, un^eil*

OoHen 5lnjeid§en, anbre beten für ben Äönig unb ha^

9fleid§ fo inbrünftig, al§ ftünben bie SKol^ren bor ben
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Xoren öon Stffabon, anstatt ha^ unfrc glotte unb unfer

§eer benmäd^ft an i^re Pforten poä)tn toerbcn."

„SBcrjci^t, ©enl^or Xrueba!" untcrbrad^ gro^ 95aT*

tolomeo, einer ber ®eiftlt(]^n, btc fettiger ftiUfd^toetöenb

neben bem ^rtor geftanben ^attm, ben 9?ebeftrom beS

Äämmerlingg, „cö ftnb nid^t nur furd^tfame unb jag^afte

Gemüter, bte ftc§ fd^limmer Stl^nungen nid^t ertoe^ren

fönnen. @eit SBod^en ift be§ ÄöntgS l^eibntfci^er S5unbe§*

genoffc, ber fo lange fein (^aft toor, ^rinj SRuIei

SKol^antmeb, nad^ 5lfrifa übergefc|t; man §at nid^t gel^ört,

ba^ fid^ feine SBölfer für i^n erhoben l^ätten, er ftreift

mit toenigen l^unbert Sfleitem gmifd^en Äüfte unb SBüfte

uml^er. 2)ie taufenbmal öerl^eigene f|)anifd^e §tlfe ift im

legten 5tugenblicfe ausgeblieben, öon ben ©bedeuten leiftet

ein Xeil nur nnbertoittig §eeregfolge unb ein anbrer

cntjiel^t fid^ i^r gan§, felbft ber Äönig, fo feft er auf bie

@nabe ber ^immlifd^en baut, toirb äujeiten t)on 95e»

forgniffen ergriffen."

„(Setoig nur, toenn er Seute toie @uc^ gef|)rod§en

§at, S^artolomeo!" fagte ber $rior mißmutig. „3ienit e§

uns, Heingtäubiger ju fein als er, ber ftd^ feinen ©d^u^-

^eiligen ganj Vertraut unb ber eS toeig, bag ber Unter*

ne^mung gu ©otteS (S^re aud§ ©otteS S^eiftanb nid§t

fel^len »irb? @d^ämt @ud^, fd^ämt (Sud§, Sruber, ha^

Sl^r am SSorabenb beS Xriumpl^eS nocft gegittert ^abt."

gro^ S^artolomeo na^m hit @d^eIttoorte S)om SoaoS

bemütig l^in, aber eine befümmerte SKiene öerriet, ha^

er beffen |)ra]^Ierifc§ jur @d^au getragene ßuöerftd^t nic^t

teile. @r öertor ft^ ftiH auS bem gimmer, toäl^renb

ber $rior mit Xrueba unb gra^ 3fiafael an ha^ geöffnete

genfter jurürffel^rte. 3luf unb über bem @d§Io6pIa|e toar

eS in§toifd§en beinal^e 9'Jad^t getoorben, bie 9Äaffen toaren
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nur no(^ unbeutUd^ ju erfennen. ^er Äönig uitb feine

Umgebung fc^tcEten ftd^ eben an, üom 95aI!on jurüdäu«

treten, alg ein toeit^in l^aUenbeS Xrom^etengefc^metter üon

vSan Üloque l^erab t^re 5lufmer!fam!ett nod^ einmal auf

fic^ äog. @g mar eine @d^ar junger ©belleute, bie

präd^tig beritten unb, foöiel ftd^ er!ennen lie^, in ^runf*

gemänbern, bem §eere beg ÄönigS äujogen. @el6ft ber

^rior üon S3elem öerfagte ftd§ ein Äo^ffd^ütteln nici^t:

„^ie Ferren l^ätten beffer getan, i^re ^ferbe bal^eim §u

loffen, bie Über§af)l ber 9ieiter mu§ auf ber glotte läftig

merben! ^er Äönig fretUi^ träumt t)on 9?eiterfc^Iad)ten,

in benen er ftd^ an ber <Bpii^t ber ®efd)maber in§ bidf|teftc

©etümmel ftürgt."

@r brad^ ah, meil i§m bie bertraulid^e SJ^iene nid^t

gefiel, bie ©enl^or Xrueba ftatt feiner fonftigen Unter*

mürfig!eit jeigte. Unb ha fid§ ber Äönig, noc^bem er bie

gu 9io6 unter bem S3al!on Ifjattenben 5tn!ömmlinge begrübt

^atte, je^t mirÜid^ §urücE§og, fo ert)ielt aud^ ^om Soao

einen fd§idE(icE)en SSormanb, Senior Xrueba ju öerlaffen

unb ftd^ in ben @aoI §u begeben, ber tbtn burd^ 2Sad^§*

fädeln erleuchtet marb unb in bem fii^ |)unberte jufammen^»

brängten, bie ein 5(bfc^ieb§mort öom 5^önig §u em^jfangen

ober i^m ein fotd§e§ §u fagen l^offten. ®aS gacfeÜic^t

fiel, nur einen üeinen Xeit beg Saateg er^eEenb, grelt

auf einzelne ©ruppen, mä^renb anbre öößig im ^unfel

ftanben. Sn bem großen, teeren ^rad^tfaat, ber lange

ni^t benu^t, erft feit geftern geöffnet morben mar, ^errfd^te

eine bum|)fe ßuft, unb ba bie äJ^e^r^al^I ber SBerfammelten

enttoeber fc^toieg ober nur flüfternb f^jrad^, fo f)attt felbft

®om Soao ben ©inbrudE, ha^ bie gange @§ene einem

büftern Xrauergepränge gleid^e. 5^önig @ebaftian burrf)*

f^ritt bie 9ftei^en, mit feinen unmittelbaren Begleitern
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unb ben Wl&nmxn, benen er bte Siegterung feinet ^öntg*

reid§e§ anvertraut ^atte; er blieb t)or bem ^rior fte^en

unb fagte: „SBic ift'g, ®om Soao, lodft bid^'g ntd^t §u

@otte§ (£|re nod^ einmal ein @d§toert umzugürten, toie

in beiner Sugenb? S^limm meinen ®an! für aEe§, ma^

bu in ben jüngften SD^onaten getan l^aft, ha^ gro^e Sßer!

gu förbcrn unb bie @(^man!enben ju feftigen! ^o^ fä^e

i(^ bic^ aud^ brüben gern an meiner @eite unb !ann mir

benfen, bajs bir ba§ ^erg !riegerifd§ aufmaHt, menn bu

un§ an S5orb gelten fte^ft!"

„@ure SJJajeftät mei^, ha^ bie Qdttn ber Iriegerifd^en

S3ifd^öfe unb ^riefter öorüber ftnb," entgegnete ber ^rior

öon 53elcm. „®er ©rtöfer felbft l§at ^etru§ unterfagt,

ha^ @d§toert gu führen, unb bie S5efd^rüffe beg l^od^l^eiligen

^onjiB bon Xrient geftatten mir bie SSallungen ht§>

öluteö nic^t, benen S^r, mein ^önig, folgen bürft!"

®om (Sebaftian marf nur fur§ l^in: „@o mufet bu

hiii) freilid^ in ®emut fügen." ©ein ^lid glitt bereite

öon bem ^riefter l^intoeg unb traf je^t mit gürnenber

@d£)ärfe bie S^rüber ©üora, bie mit tiefen SSerbeugungen

bem Äönige glüc!lid§e ga^rt unb fiegreid^e |)eim!e^r

münfd^ten.

„S^r bleibt bal^eim, ^ebro unb ®ini§?" rebete er

fie groHenb an. „greilic^ merbet S^t Ueblid^er in (Suern

Sauben mol^nen, als toir in ben gelten am ©tranbe üon

@l 5lrifc^. ^^ fteEe mir öor, ha^ (Sure ©d^toerter, bie

S^r müßig an ber 93Sanb roften laßt, öor Unmut in hm
@d^eiben §uden."

®er ältere ber S^rüber @öora rid^tete fic^ l§oc^ auf:

„@ure SOiajeftät, mein unb meinet S3ruber§ (Sc^toert

^aben fid^ fatt an §eibenblut getrunfen, als Ujir ®iu in

Snbien für bie Ärone öon Portugal öerteibigten! SSSir
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l^aben @u(^ ntd^t öerl^e^lt, ba^ tuir einen fpanifd^en Eingriff

auf baS Äönigretd^ fürchten, toäl^renb ber Äöntg, btc SÖIütc

be3 ^betS unb ber Sugenb fem in ?tfrifa ftnb. SBieUcid^t

ift eS gut, ba^ ein paar alte ©olbaten jurütfbleiben, um
bie Stauern ju fül^ren, toctd^e nötigenfalls bie ^ctmat

fd^ü|en muffen."

®om ©ebaftian njanbte bem fü^nen @preci^er mit

l^eftiger Söemegung ben SRüden. ®er jüngere ber Beiben

Sörüber, benen ber junge ^errfd^er fo entfd^ieben Ungnabe

jeigte, errötete tief unb fagte fo laut, ha^ i^n alle Um*
ftcl^enben l^örten unb felbft ber Äönig il^n nod^ l^ättc

öemel^men fönnen: „®u fagft bie SBal^r^eit, ^ebro, fie§

bir ^om Soao an! ^uS feinen Slugen leud^tet bie greube,

ha% mir fo meit finb, unb id^ mettc mein ©rbgut, ha^

feine 93oten bereits nad§ bem (SScoriat reiten."

„Seme fd^toeigen, ^inij!'' entgegnete ber ältere

@t)ora. „®enen, bie banad§ trachten, baS 2anh an Spanien

ju überliefern, merft ber (Sd^merj, ben mir barüber

empfinben, nur ein Söel^agen mel^r."

S)ie beiben S3rüber taud^ten in eine ©ruppe unter,

in ber fic^ i^re (^cfinnungSgenoffen jufammengefd^art

Ratten. ®er Äönig l^atte injmifd^en feinen f8ixd burd^

anbre 9lei^en gefanbt unb ging mit rafd^eren ©d^ritten

bem @nbe beS ©aaleS ju. 5ln einer ber @öulen, meldte

bie umlaufenbe ©alerie trugen, ftanb Suis SamoenS.

©ein @efid^t fd^ien mie ba^ beS ÄönigS bleid^er unb

fd^möler getoorben, fein Sluge folgte jeber S^emegung ^om
©ebaftianS, unb bod^ erbebte er, als ber gürft mit feinem

befolge bid^t üor i^m fte^cn blieb, i^n l^ulböoH grüßte

unb feine Stimme laut erl^ob: „@iel§ ha, ßuiS ©amoenS,

id^ freue mid^, aud^ bir nod^ einmal banfen ju fönnen!

^cin grofeeS SBer! ^at SBunber gemirft, mid^ felbft in
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meinem S8orfa^ geftöl^It unb taufenb QaQtnht §ur Hoffnung

befel^rt. S)eine Suftaben famen jur guten <Stunbe, ^td^tcr,

unb bafe bu aU unfern öergangnen ^\if^m bennod^ nur

afö SSerl^eifeung beS fünftigen großem anftel^ft, ber üon

morgen ah beginnen foH, ha§> f)at toie ein S5Ii| in

mond^e träge @eete gefd§Iagen! Sd£) ^abe bir bein ©ebid^t

unb ben ßi^i^i^f/ ^^^^t bem bu mid^ unb mein ^oit ^um

^eujjug toiber 5(frifa aufgemal^nt ^aft, feit^er nur farg

lol^nen ÜJnnen! Su ben @c§a|!ammem öon Wlaxoflo

merbe id^ SKittel finben, aud§ beiner §u gebenfen, für fe^t

lebe mol^I, ßamoenS, unb rufte bi^ §u ©efängen, in benen

Xoten gefeiert toerben, bie ®otte§ unb ber ^eiligen ^rd^c

mürbiger ftnb, aU bie gal^rt beS SSa^co ha @amo."

@elbft in bem ungetoiffen gadEellid^te mod^te ber

^önig toal^mel^men, hai (^amoen§>' Äleib öerfd^offen unb

ärmlid^ erfd^ien. '^ie fc§mer§lid§e Unruhe im (Seftd^t beö

S)id^terS fal^ ober bead^tete er nid^t, er reid£)te i^m gnäbig

feine §anb §um ^§. Snbem ©amoenS fid^ auf biefe

fierabbeugte, mar i§m, aU foHte er oor bie güfee ®om
©ebaftianö l^infd^Iagen. ©iner au§ ber großen ^xnppt

berer, meldte bie föniglid^en SBorte mit angel^ört Ratten,

fafete i^n am 5lrm, aU ber Äönig toeiter ging, lel^nte i§n

einen ^ugenblic! an bie @äule unb führte il§n bann au§

bem ©ebränge l^intoeg ju einem ber ^Tu^gänge beö ©aaleö.

„Sd^ banfe @ud^, gra^ %tU^," fügte Q^amoenä, aU

fie braufeen ftanben, too il^nen aug ben großen Sfhtnb*

Bogengängen beg ^olafte^ unb Oon ber SRiefentreppe l^er

eine frifd^ere Suft entgegen ftrömte. „@§ fel^Ite toenig, fo

^ätte id^ bem Äönig ins 3(ntli$ gefd^leubert, ba^ meine

SBibmung ber Sufiaben Süge unb nid^tg alg Süge ift!"

„aSarum f|)rcd^t S^t bon Süge?" fragte ber $ater

rul^ig jurüd. „S^r münfd^t bem Äönig unb unfcrm §eere

ab. ©tern, amactoäftttcÄerle. VI. »b. 19
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ben (Sieg, benn S^r fönnt i^n bem @ultan üon Tlaxotlo

ntd)t lüünfc^en! S^r f)offt, ba^ bie (S^erubim um unfre

gal^nen raufd^en unb legt ben ^Tuggang in ®otteg §onb!

Sßag !(agt S^r @uc^ felbft an? Unb mxnm mUt 3^r

öerjrtjeifeln, ha \\d) je^t aUeg fügt, ttjie 3§r e^ getDoßt

unb erfe^nt? 9J?orgen ge^t ber ^önig in «See, id^ begleite

i§n nid)t me^r al§ fein ^a|)Ian, fonbern al§ fein Söeid^t*

üater. (Sure angebetete blieb im ©d^tog ju (Sintra gurüd

unb menn fie felbft morgen !ommt, bie ^Ibfal^rt ber g(otte

gu fd^auen, fo feib ^^x eg, ber neben ®onna Katarina

fielen tpirb. ®er Äönig ift je^t §u ftd^ felbft unb auf

ben rechten ^fab §urüc!ge!e^rt, überlast e§ mir, il^n barauf

§u erl^alten!"

„S^r mi^t nid^t, mie fd^müt unb gepreßt mir §umute

ift," entgegnete ©amoen^. „9J?einte id^ boc§ öorl^in an

ber Xür §u beg Äönig§ @emäd§ern ben alten SJ^iraftoreS,

ben ©taEmeifter ber Gräfin ^almeirim, ju fe^en, öon

bem id^ toei^, ha^ er beg Äönigö Setbenfdfiaft genäl^rt unb

ben Vertrauten gefpielt i)at. (S§ mag fein, ha^ ic^ mid^

irrte, aber ic^ ^abe in bem l^alben Sa^re, feit meiner

glud^t auS' 5I(mocegema, gu S3ittere§ erbulbet. Sd^ fpred^e

nid^t t>on ber Äarg^eit be§ Äönigö unb meiuer ^ot,

obfct)on menig fehlte, bafe id^ bon ber ®nabe, am §ofe

erfd^einen §u bürfen, feinen ®ebraud£) mel^r mad^en fonnte!

^a§ Untoürbige foll man ^inabmürgen, bod§ nid^t mieber*

fäuen! 5(ber ic§ barf t)on ben innern Seiben f^red^en, bie

id§ erbulbet ^abe, feit id^ nad^ @uerm 'iÜate mit meinem

fertigen SBerJe unb feiner SBibmung mieber öor ben Äönig

trat. @d^ien e^ bo(^ an jenem Xage, al8 ob feine gange

@ee(e in glammen ^immelan fd^Iüge unb feine SBoc^e

oergel^en mürbe, ba^ er fein Scanner am SKaft feineö

Äönig^fd^iffeg ' entfalten mürbe, ^a burfte iä) l^offen, hai
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ba^ 0|)fer, tt)eld§e§ td^ gebrad^t, unb t>a^ ^^x toeber gu

jpägen nod^ ju inejfen öerfte^t, gra^ Xellej, ntd^t öergebeng

gebrad^t fei. 2)artn aber reiften ft^ Sßod^en ju SBod^en

unb SJionben p 9)?onben, ha toaxt geraten unb ttjiber*

roten, gerüftet unb abgerüftet, breintal mu^te id) an jebem

Xage fordeten unb breimat §offen! ^er ^nig ging bon

€intra nac^ Siffabon gurüdf unb burd^mafe in roilber

Unrul^e haih feine SBaffenpIä|e, balb feine Sagbgrünbe.

S^r aber, gra^ Xettej, unb id§, toir toufeten, nja§ i^n

l^ielt, it)n gögem liefe! ®ie flüd^tige Q3egeifterung, bie

mein ©ebid^t ^ier unb ba im Sanbe gemecft, üerraufc^te,

an mein D^r fd^tugen bie ßornrufe, ja bie gtüd^e berer,

bie im <See§uge nac§ Tlaxotfo ^ortugalg Untergang

fe^en. 3öüfetet S^r, meldte Quaten id^ erlitten, toaä eö

für Xage maren, an benen id^ !einen SSormanb fanb, ber

Gräfin Katarina meine 5lufmartung §u mad^en unb bod^

ben Si^önig üor il^rer Xür öon feinem 9to§ fpringen fa^,

mag für ^ac^te, mo ic§ um ba§ ©d^lofe t)on (Sintra !reifte,

immer in ber gur(^t, il^m §u begegnen, t»on il^r lommenb,

§u i§r ge^enb! ©teilt @ud^ bor, Xellej 5llmeiba, hai ^f)x

um eineg, @ott meife meldten, aber um eine§ @ud^ !§eiligen

Qtotdt^ miUen (Suem ©lauben gemed^felt ober üer*

leugnet hättet!"

„©en§or 2m§, ha^ gel^t §u meit, S^r freüelt miber

©Ott, inbem Si^r mid^ beleibigt!" unterbrad^ i!^n ber Sefuit.

„@teEt @ud^ ha^ öor," fu^^r ©amoenö unerfd^üttert

fort, unb fteilt (§^nd^ baju öor, hai S§r bangen müßtet,

eö umfonft getan gu l^aben, unb bann fagt mir, ha% S^r

rul)ig ben 5luggang ermartet ^aben mürbet. ^ie legten

Xage ^abt id) am ftdr!ften gelitten, i^ mahnte, ber Äönig

muffe einen entfd^eibenben @d§ritt tun, unb ®onna
©atarina !önne bem 9tate unb ber Db^ut i^rer mütter«»

19*
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liefen greunbtn trogen. Unb fclbft \)tnU, gra^ ^elle§,

fd^Ietd^en bte (Stunben. 5lufatmen, tiax fe^en, flar füllen

tperbe id^ erft toteber, loenn ber Äönig tütrüic^ an S9orb,

njcrtn bte gtotte ^intoeg ift! SßoHte ®ott, eg toäre fcf)on

morgen um biefe @tunbe!"

„S^r freüelt in ©urer irbtfd^en ßetbenfd^aft fort unb

fort," öerfe^te Xellej ^Ttmeiba. „5lug (Surer 95eforgntg,

toie au§ @uerm (SJroII njtber ben ^'öntg ftingt e§ l^erauö,

ba6 S^r felbft nic^t reinen ^erjcnS feib. SßoIItet S^t

nid^tS aU ©röfin (S^atarina unb ben Äönig Oor ber

©ünbe behüten, S§r toürbet ^eute toenigftenS nic^t

§tt)eifeln, bafe ®ud^ ®otte§ S3eiftanb getoife ift. ©e^t in

@uc^, @en^or Sui§, prüft §er§ unb Spieren, ob ®onna

Katarina in ©uerm @d§u§e beffer bett)a§rt fei alö in bem

be§ Äönigg."

„S^r toi^t fo gut toie id^, gra^ XeIIe§, bog e§ ©urer

3Äa^nung nid^t bebarf," entgegnete ßamoenS unmutig.

„'2)a§ §ö^fte, mag mein §er§ mäl^nen unb moHen tonnte,

märe, ha^ mir Gräfin Katarina i^re §anb fd^enfte —
unb ha^ mage id^ nid^t ju mahnen! 3lber id^ ^offe, ba6

fie mir öergönnen mirb, mid^, fobatb ®om ©ebaftian 5U

(Sd^iff ift, gan§ i^rem ©ienfte §u toibmen."

„S^erbergt @ud^ nid^t felbft bie SBal^rl^eit," unterbroc^

i^n ber ^riefter. „S^r glü^t unb ^offt @uern entfagenben

SBorten jum Xro^ unb jä^It barauf, @uern ritterlid^en

2)ienft mit einer 33rautfrone gelohnt ju feigen. Sd^ tpitt

für @ud^ beten, (Samoen^, felbft für Sure irbifd^en SBünjd^e;

mein 5lmt, ben Äönig bei feinen ©elübben ju erl^alten,

!ann e§ nur erleichtern, menn S§r in ber ßö'^f^^^S^i*

unb bis tt)ir aug bem gelbjugc toteberfe^ren, bie ©räfin

^almeirim jur ©ema^lin getoinnt. Unb je^t öerjei^t

mir, id§ \)dbt bie toenigen 9leifeüorbereitungen, beren id^
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bebarf, nod§ ntd^t getroffen. Sebetool^I fage id^ ©ud^

morgen ont §afen, Beöor x^ tn§ S5oot ftetge."

Xellej 5tlmeiba ntad^te bag 3^^^" ^^^ @egen§ unb

ging mit unprBaren Xritten hm6) bie lange ©alerie,

meldte fid^ neben bem großen X^ronfaal l^in erftredfte.

ßamoeng fal^ i^m mit büfterer SJ^iene einige rönuten nad^

unb ftieg bann, langfam unb tok tief ermübet, bie grofee

5ßalafttrep))e ^inab. 3n ber falben S)unfel§eit, hk ^ier

^errfd^te, normen bie jal^lreid^en 93egegnenben bie fd^mer§*

lid^e SSerftörung beS §erabfteigenben nid^t ma^r. S^nt

aber war fein eigner Xraum, bem er faft tt)iUenlo§ lebte,

nod^ nie guöor, felbft in Sllmocegema unb an S^arretoö

^ifd^e nic^t, fo töricht, fo atter Hoffnung bar erfd^icnen,

aU je^t, ha gra^ XeIIe§ §u il§m gef^rod^en! SBa§ ttju§tc

ber ^riefter öom Seben unb oon lebenbiger (Slut! toie

leidet bünhe e§ il^m, eine Seibcnfd^aft §u befiegen, gegen

bie ber ^önig felbft fc§on mit ber @lut feinet ©lauben^,

mit ber (Erinnerung an feine ©elübbe unb bennocE) umfonft

gerungen ^atte! Sßie rafd^ fiel bem S^eid^tiger ba§ SBort

t)on ben Sippen: „SSenn S^r in ber SöJtfd^en^eit bie

©räfin ^almeirim jur (^emal^lin- getoinnt!" niie menig

a^nte er, toag atteä §toifd§en ßamoenS unb fo ^errlid^em

finnberücfenbem 3^'^^^ ^^^^^ Sn bitterer @orge rief fid^

ber 2)id^ter feine Sa^re, fein öerlorneö 5tuge, feine ^rmut

ing ©ebdd^tnig unb fpottete feiner felbft, bafe er je l^abc

^offen fönnen. SBa^rlid^, genug unb gubiel beg ©lüde«

für i|n toürbe eg ja fd^on fein, toenn er fid^ l^infort bem

fd&önen 9)?äbd§en töglic^ nähern, i^r ritterlid^e SSerel^rung

unb unermüblid^e Eingebung ertoeifen bürfe. Unb bennod^,

bennod^ — burd^ bie ®um|)f^eit feineg ©efü^lö unb alle

trüben ©rtoögungen biefer «Stunbe bli^te ein lid^ter ®e*

banfe immer toieber ^inburd^: „^er Äönig ge^t morgen

IfeKi^:...^*"^', ,

,.-'
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j^inioeg — ha^ eine, ba§ näd)fte ift erteid^t!" Snbem

©amoeng ftd^ öorfe^te, unmittelbar nad^ ber ^Tbfa^rt ber

g(otte eine SBo'^nung in ßintta ju fud^en, n)0 bie §er§ogin

mit i^rer @d)u|befo]^lenen jebenfallg bleiben toürbe, über*

fd^Iug er im ftillen bie bürftigen Wiitti, mit benen er

e§ ermöglichen mufete, ben längern 5lufenthalt an bem

nunmel^r öeröbeten §of(oger §u beftreiten.

gaft in bemfelben ^Tugenblidfe, in meld^emSui^Samoen^

ha§» @d^Io§ üerüefe unb in ba§ Getümmel ber ©offen

l^inonStrat, Ifiatte oben im @aale, an ber ©d^meHe gu

feinen ©emäd^ern, bie er l§eute na(^t — nur ber §immel

mufete auf mie lange ße^t — §um Ie|ten 9J?aIe bemol^nen

foUte, Äönig ©ebaftian feine S^egleiter, bie neuernannten

SReid§§regenten unb ben Sägermeifter ß^afalinl^o, öerob-

fd^iebet, aud^ eine ffüd^tige grage nad§ XeUej 5IImeiba,

feinem neuen S^eii^tüater, getan. 5II§ i^m gefagt toarb,

ha^ biefer mit Sui§ ©amoenS ]^inn)eggegangen fei, er*

l^eHten fid^ bie SKienen be§ Äönigg, unb mit einer 5Irt

öon Ungeftüm, unbefümmert um bie tiefen ^Verbeugungen

ber ^^treid) im ^aak 9[VerfammeIten, ri^ er felbft bie

Xür §u einem fleinen S)urd^gang§gemad^e ouf unb toarf

fte brö^nenb mieber in§ ©d^Iofe. S5on bem einzigen @i|e

in bem beinahe bunfeln Siaume ful^r ber Vertraute Wiener

be§ Äönigg empor, ber fd^toeigenb, öieHeid^t fc^Iummernb,

bort feinet ©ebieterö gekartet l^atte. 2)om (Sebaftian

fagte im 95orüberei(en nur: „^er atte TOrafloreö ift ^ier?"

unb toonbte ftd^ auf ein leife^: „Sa, SJ^ajeftät!" §u ber

meiterfü^renben Xüx. S)a§ ®emad^, \>a^ er je|t httxat,

mar üon einem 93ünbel SSSad^SJerjen auf einem großen

ftlbernen SBanbleud^ter er^eUt, ber alte ©taÜmeifter ber

©reifin ^almeirim ftanb unmittelbar neben bemfelben,

feinen 93lid, mie eg fd^ien, ftarr auf ein SJilb be§ l^eiligen
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(SeBaftian mit ben ^feitounbeit gertd^tet, er tooEte, aU er

beg ÄöntgS anfic^tig warb, in bte Ante ftnieit. S)cr junge

§errfd§er l^tnberte t!^n baran unb fogte mit jttternber

stimme: „®u ^oft einen S5rief für mid§, TOrafforeg?"

^er Sitte ertoiberte ben bti|enben, faft zornigen ^iid beg

Äönigg nur mit einer tounbertid^en ®e6ärbe: er fd^üttelte

ben kop\, legte ben ^^ngcr auf bie bünnen 2\ppen unb

50g feine redete @c!^ulter !§od^, um bie 5tufmer!fam!ett

feinet gürften auf ben l^alb jurüdgefd^Iagenen 95raBanter

2^e)j|)id^ §u lenlen, ber ben ©ingang in ha^ britte ß^i^^si^

öer^üHte. S)om @ebaftian atmete f)örbar unb ^refete bie

Siedete an fein §od§f(^(agenbe§ §er§: „@ie ift gefommen,

mirüid^ gefommen, um mir Sebetool^l ju fagen ?'' äl'^irafloreS

öermod^te nur mieberl^olt ju nidfen, Bi§ ber ^önig feine

gaffung loiebergemann unb i^m mit einem 5tu§brudfe,

ber jebe SBiberrebe unterfagte, juftüfterte: „@el§ i)inau§,

TOraftoreg, ge§ gu @imao, i^r Beibe ^aftet mir mit

euerm Äo^fe bafür, ha^ niemanb unberufen l^ier eintritt.

Sd^ mu6 bie ©röftn allein f^red^en."

D^ne bem S)at)onfd§Ieid^enben nad§§ufe]§en, manbte

fid^ ber ^önig ju jenem britten ß^wiiit^i^f ^ö§ gfeid§ bem

jmeiten ferjenl^eH mar unb über beffen (Seemeile er jögernb

trat, ^m §intergrunbe beS @emad§e§, gonj in ber S^äl^e

eines mit öiolettem (Sammet übergognen S5etfd^emel§, ber

unter einem äJJuttergotteSbilbe beg SSalencianerS Sflibalta

ftanb, erblidEte ©ebaftian bie, nad^ meld^cr fein §etä in

biefem Stugenblidfe me^r le^^tt aU nad^ bem Shtl^me beS

©laubengftreiterö, ber i^m ja o^ne^in gemife blieb. (Katarina

^almeirim §eigte i^m il^r totenbtaffeS @eftd§t unb ben

fd^önen to^f unber^üHt, fte l^atte bie 3KantiIIa auf ein

9iu]§ebett getoorfen, ba^ an ber Sangmanb beö großen

8immer§ lehnte. S^re Sippen toaren gefd^toffen, bie bunfein
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Slugen bU(!ten tüettgeöffnet, aber bod§ ftorr bcm ©intretenbcn

entgegen, ber Äönig trat betroffen einige @d§ritte tuieber

jurüd unb fagte: „3^r feib gefommen, ^onna Katarina,

^t)r l^abt eg bod^ nid^t überö §erj gebrad^t, fo ^art ju

bleiben, alg (Suer geftrtger 93rief toax."

„^f^x tt)oUtet e8 ja — @ure SKajeftät l^ätte Erbarmen

geigen unb mir nid^t mel^r antworten follcn!" entgegnete

baS fd^öne SWöbd^en, immer nod§ mit bem finftern ^TuS*

brudEe il^reö ®efid§t§, ber ben Äönig auf bie ©teile ju

bannen fud§te, an ber er öor^in fte^en geblieben fvax.

^od^ @ebaftian loar Don feiner eignen (Sm^jfinbung ju

fel^r übertDöItigt, um in biefem ^lugenblidfe biejenige ber

jungen @rdfin gu öerftel^en.

»S^r iDoEtet mir Sebettjol^l bieten, Katarina," fagte

er, il^r langfam nä^ertretenb. „(Sin te^teS Sebetoo^t

foHte immer fanft fein! SSergefet eö nid^t, bafe id^ morgen

frül^ auf lange, lange 3^*f bieöeid^t auf immer Oon

@ud^ ge^e!"

@ie ujiberftanb bem ©tidfe unb ben fd^merjlid^en

Sauten nid^t; um nid^t Oon feinen Firmen umfd^Ioffen gu

merben, fniete fie |)Iö|Iid^ üor bem Äönig nieber: „®el§t

nid^t, ge^t nid§t, geliebter §err! 5ltte meine Xräume,

alle meine ®eban!en an ®uc^ toeiSfagen mir Seib unb

fd^toereö Unl^eil!"

„S^r mifet, ha% nid^tö in ber SBelt mid§ me^r jurüdf-

l^alten !ann, ba^ meine ^one unb meine @^re üerjjfänbet

finb," entgegnete ber Äönig unb öerfud^te mit fanfter

^etoalt bie ^ienbe em^or§urid^ten. „tiefer ^la^ ift

ni^t ber (Sure, ©atarina, mir toürbe e§ jiemen, ju @uem
güfeen §u fnien, toenn S^r nid^t l^erb unb unerbittlid^

getoefen toöret. Sd^ fd^eibe morgen öon allem, toaö mir

in ber Sßelt lieb toar, auc^ öon @ud^, §errin, unb toenn
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mir bcr ^ob burd^ ein SKaurenfc^toert bcftimmt ift, fo

gc^c id^ einfam, bürftenb unb ungelabt, toic \^ gelebt

^abc. 3§r ^bt mir bie Pforte §um beften erfc^Ioffen,

toa^ bie @rbc ju bieten l^at, unb ^abt fte nneber öot mir

jugefd^Iagen, aig meine Äöniggpffic^t mir öerbot ju tun,

toa^ \ä) fo gern getan §ätte, bie ^one auf (Suer ge*

liebteg ^aupt §u brücfen. 92ein, fagt nici§t§, iö) toei§,

bofe 3^r red^t §abt unb id^ unred^t, unb bod^, bod^

tt?or cö §art twn ®ud^, unb id§ §offe, ha% e§ @ud^ nie

reuen mirb!"

(Katarina ^almeirim erl^ob fid^ tro^ Äönig @ebaftian§

drängen nid§t öom Stoben, aber i^re klugen, bie fte §u

i^m emporgeloanbt ^atte, füEten fid§ mit Xränen, um il^re

Sippen judEte e§ tuilb: „@agt ni^tö me^r, §err, gönnt

mir einen ftugenblidf 9lu§e. 3d^ ^ann @ud^ nid§t fd^eiben

laffen, ttjie ^l^r e§ fagt id§ toitt, ja id^ toiH mit

@ud^ gelten!"

Katarina rid^tete ftd^ bei i^rem testen ^u^rufe an

ber §anb be§ ÄönigS üom Stoben auf, eine jä^e ®Iut

färbte i^r blaffet ©eftd^t, unb fd^Iu^jenb toarf fte ftd§

in bie geöffneten 5(rme @ebaftian§. S)er Äönig, ber faft

taumelnb bie |)tö|It^ Sßanblung i^rer (Srapfinbungen

unb i^rer TOenen inne toarb, l^atte bod§ nod^ 5h;aft genug,

bie SSanfenbe §u ftü^en. @r bebedfte il^re Sodfen, il^re

@tirn, i^ren 3Kunb mit toilben Äüffen unb ftammelte

toieber unb toieber il^ren S^lamen, bi0 Katarina au§ ber

fram:pf]§aften (Srfd^ütterung ber legten 2Kinuten ertoad^enb

i^re ftrömenben tränen trodhtete unb i^m in§ D^r

flüfterte: „Sd§ gei^e mit @ud^, geliebter §err, id^ frage

nic^tö mel^r nad§ ber §er§ogin, bie mir bod^ grollt, ob

id§ l^eute nad^ (Sintra §urüdE!el§re ober nid^t. Sd^ toitt

bei (Sud^, mit @uc^ fein, unb tocil id^ e§ bin, toeil S^r
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on mid^ ju beitfen f)abt, ^tn, fo fd^ont S^r (Surer in

bem toilben gelbguge unb fe^t @u(^ ntd^t jebem fetnbli^en

^efd^offe unb iebem üerberblid^en @onncnbranbe au8?

Um metnetnjtllen tperbet S^r ©uerrn Ungeflüm gebieten,

ift'S nid^t fo, geliebter §err?"

„9J?u6 id^ (Sud^ nid^t geloben, Ujag 3^r begehrt,

Katarina?" fagte Ä^önig ©ebaftian tjod^atmenb. 3^^^

ungeeignetften $0?tnute tarn il^m, tüäl^renb ©atarinag ^anpt

auf feiner (Sd^utter rul^te unb fie i^n nod^ mit feud^t*

fd^immernben ^ugen, aber mit glüdflid^em Sockeln l^in*

gebenb anblidEte, ber ©ebanfe an XeEej 5Ilmeiba in bie

«Seele, er fül^lte, mie i()n neben bem glül^enben ein !alter

©d^auer feinbfelig berührte, unb toanbte flüd^tig fein

§aupt, um bem S3licEe (s;atarina§ nid^t 5U begegnen, ©leid^

barauf umfd^lofe er ha^ bebenbe SJ^öbd^en lieber unb

fagte leibenfd^aftlid^: „^u labft einen 95erfd^mad§tenben,

(Katarina, aber i^m ift, al§ mü^te er in ber Sßonne ber

Sabung üerge^en!"

„Unb id£) barf bir auf jebem ^fabe folgen, mein

^önig? ©u mirft-mir aud£) in 5lfri!a geftatten, bein

^aupt in meinem 5lrm ju betten?" fragte Katarina

brängenb unb entgog ^om ©ebaftian i^re Sippen, um il^n

nid^t an ber erfel^nten 5(nttoort §u l^inbern.

„Söillft bu im bleibe meines ^agen mit mir ge^en,

Katarina?" fragte ftatt ber 5lntmort ber Äönig, ben

©orgen unb S3eben!en gefpenftig gu umtoirbeln begannen.

„SBtr tocrben im Sager fein, beliebte, ber Äönig mu^ fid|

bem (Sefe^e be§ ^iegeö §uerft fügen!"

(£r ^atte eg nid^t auSgefprod^en, ha'^ ber ^egö^err

lein ^rgerniö geben bürfe, aber fie, bie @tolje, @d§eue,

§atte i^n glei(^mo^l oerftanben. 3J?it einer 9tu§e, bie

i^m bag tieffte §er§ ergriff, fagte fie: „^ mufe fo oiel.
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fo ütel, ^tnter mir taffen, §err, ha^ i^ btr leidet aud^

meine graueitÜeiber nod§ opfern !ann. ^ein @(^Iad^teit=

burft läfet mir ärmften !eine Söal^I; ba meine Quitten

bi(^ §ier nid^t Italien fönnen, mufe id^ bir folgen, bu bift

ber ©ebieter unb mirft Beftimmen, mie e§ gefd^e^en foE.

Sie brängen bid^ l^ier alte, aEe l^inmeg, in bie ^Bpttxt

ber SD^ol^ren l^inein!"

@ie brad^ il^re Äkge !ur§ ab, i^re §änbe falteten

fid^ järtltd^ üBer ben feinen, il^r ^ntli^ öerbarg ftd^ an

feiner S5rnft, ber ^önig empfanb, \>a% fie im Snnerften

erfd^üttert fei, unb ftrebte fie emporgurid^ten: „Sßa§ fd^iltft

bu auc§ je^t nod^ ben !^eiUgen Äam))f, ber mir unfterb*

lid^en 9fiu§m unb bir unb mir ha^ ^arabieö gewinnen

foH, Katarina? SöiEft bu allein gagen, bn, bie 9J?ut genug

l^at, mir §u folgen? Sebe (Stimme, bie id^ Oernal^m,

brängte mic^ l^inüBer, nur bie beine rief mid^ gurüc!.

3lud^ bein ge^jriefener ©id^ter, (S^atarina, aud^ Samoen^,

^at mid^ §ur %at gerufen!"

„Sd^ toeiS e§, |)err," entgegnete fie fd^Iid^t, unb ein

%n§ibxud oon Xrauer befd^attete il§r @eftd§t. „^on il§m

^atte id^ beffere^ Qe^offt. 5(ber lag il^n, lafe alle, öer*

gönne mir nur neben bir §u bleiben! SSieHeid^t toenbet

mein fd^toad^er 5lrm eine ®efa!^r Oon bir ah, bie mein

Qkhtt ntd§t abtoenben fonnte."

@ie ftarrte öor ftd§ §in, ber ^önig erriet, ba% i^re

®eban!en toeit öorauf überg 3Kecr ftogen, ha^ fie i^n

unb fid^ felbft im ©etümmel be§ £riege§ fd^aute. @ine

erlöfenbe Hoffnung bli^te in i|m auf, er 50g haä 3J?äbd^en

an ftc^ unb fagte: „@ei mutig, Katarina! SBenn ber @ieg

meine gal^nen frönt, toenn id^ WloM üon äJ'^aroffo ftür§e

unb SÄuIei SO^ol^ammeb al§ meinen QSafaßen auf ben X^ron

äurüdffü^re, menn Portugal mir §ujaud^§t unb 5tfri!a
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nor mir j^tttert, fo braud^e \^ aud^ «Spanien ni^t me^r

ju fd^euen. ®er @ieöer barf tun, ttjorouf ber fieglofe,

unöerfud^te Äönig mit ©d^merg öerjic^ten mufetc, barf

bid^ §u feiner Königin frönen."

Katarina ^olmeirim fa§ bcn Äönig mit einem ©liefe

on, au8 bem eg beutttd^ fptad), bafe fte an alleg e^er

benfe aU on bie ^one. (Sie entmonb ftrf) i^m ntdf)t,

i§re klugen teilten mit üoHer, fid^ fetbft öergeffenbcr

3ürtlid§feit auf feinen 3ügen, toax i^r bod^, aU ob fte

mit i^rer Eingebung aUeö Unzeit ha^ fie bro^en fa^, ton

feinem ipaupte n)enben fönne. ^r junge gürft überliefe

ftd^ einige TOnuten bem beraufd£)enben (Sefü^te biefeS

OTeinfeing, bann aber fu^r er empor: ,,^6) mufe @orge

tragen, bog auf meinem Sdjiffe, in meinem Qtitt unb

l^ier ato §u beiner 5lufnal^me bereitet toerbc, menn bu

mir unttJiberruflid^ folgen ttjiUft, Katarina."

„^ürft ^^x njirflid^ nod§ smeifetn, §err?" fragte fte

mit fanftem SSottourfe. „^ann id^ aud^ toiebernel^men,

toag id^ @ud§ eben gegeben l^abe? Sfiid^tet atteS ein, toie

S^r e^ für gut unb paffenb erad^tet, aber forgt, hai ic^

@uc^ fidler jur Seite bleiben barf, @uer 9J?a^I, @uer

3elt teile, feine Stunbe o^ne @ud§ fein mufe."

(£r Oermod^te nur ftumm §u nirfen, bie SBeEen beö

@(üc£e§ raufd^ten §u-4öj^, gu fturjä^nlid^ über feine @eele,

er mufete einige $0iinuten ^intoeg, eg Ujar me^r ju be-

benfen, unb er bthaä)U mel^r, aU bie Siebenbe al^nte.

Dl^ne ßögern öffnete er bie %üx ju bem legten ®emad^e

feiner SBol^nung, e^ toar fein eignet Sc^laf§immer. @ein

§aupt §u S3oben fenfenb, um fid^ ben 3lnbIidE i^reg @r*

g(ül§en§ ju erfparen, beutete er über bie Sd^toeHe: „§arre

furje 3cit ^ier, teure §errin, ^ier toirft bu fidler fein!

Sc^ rufe rafd^ Simao unb nod^ einen meiner Wiener, ber
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mit mir gel^t, fie unb bein alter 3)?iraf(ore§ foHen hie

©itijigcn fei«, bie um ha^ ©e^cimnig toiffen!"

(5r |)rc6tc feine Sippen nod^ einmot auf i^ren ^etfeen

Wlunh unb etfte nad^ bem SSorgemod^, in ha§ er üor^in

ben S5egleiter ber Gräfin ^intoeggefd^icft ^attt, ^o^
unter ber ^ür toarf er einen gtül^enben 55(icf nad^ ß^atorina

unb gleid^ barauf einen fd^euen nad^ bem 95ilbe feinet

@d^u|]^eiligen über bem Setfd§emel. (5§ §og i^n getoalt*

fom, unmiberft^^Iid^ nad§ bem Sid§te jurüdE, in bem er

^ataxina^ ©efid^t unb ©eftolt erbtiefte, unb bod§ füllte

er §uglcic^ eine geheime 9flegung, bem erfernten, enblid^

Befd^mornen ©tüdfe ju entfliegen unb mieberum allein in

bie ^a^t §inau§äuftürmen, bie injtuifd^n angebrochen mar.

SGSa^renb bk furje ©ommemac^t ba§ Äöniggfd^lo^

unb bie ^auptftabt umbunfette, trat gteid^tool^I leine ööHige

9iu^e unb ©tiHe ein. ®urd^ bie finftern ©trafen unb

©äffen flangen nod£| lange nad^ 2)?ittemad|t bie ta!t*

mäfeigen dritte eingie^enbcr ^eger, im §afen flammten

bie Sid^ter an SBorb ber @^iffe auf unb üerftummten

bie befe^Ienben 9iufe nid§t, jmifd^en (Sd^fojs unb §afen

^errfd^tc ein gebämpfte§ (herauf^, auö bem öon Qeit §u

3eit ha^ Stampfen unb 3Bie§cm öon ^ferben, ba§ @e*

Kirr bon 3Baffeh lauter l^örbor toarb. Unb fobalb bie

2)unfel§eit in ben erften fal^len 3Korgenfd§ein überging,

fprang ba§ betoegte Seben, ha^ toilbe ©ctöfe be§ öcr*

floffenen 5lbenb§ toie auä taufenb öerborgnen Quellen

toieber empor unb burd^aufd£|te aU ein ioirbeinber @trom

bie gro^e @tobt. ^ie Xore bcö ^olafte^ maren nod§

feft gefd^toffen, bie bieten purpur*famtnen SSor^änge

l^inter ben genftern ber föniglic^cn ©emäd^er mehrten noc§

ha^ ©inbringen be^ Xageölid^te^ ab, ba^ fd^on in bie §öfe

be§ toeiten ©cbaubeS fiel unb aud6 ^ier §unberte ju i^ren
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legten ßi^i^üftungen ertcecfte. Sn ben ©trafen, bie §um

§afen führten, toud^fen ber ßuftrom unb bci§> Getümmel

mit ben öorrüdEenben SKiniiten, fd^on mußten ftd) bie be=

tüaffneten ©d^oren, bie tt)ir!(ic!^ ben (Sinfd^iffungg^Iä^en

juftrebten, mit ©emalt ben SBeg burd^ bie l^emmenben,

^in= unb l^ermogenben äJ^affen bahnen. @^e nodö bie

erften 8onnenftra|(en bie Xürme ber ^ird^en unb bie

SJ^aftfpi^en ber glotte öergolbeten, ftanben S3ürger unb

^oit ton Siffabon, bie Xaufenbe ber jur @tobt geftrömten

Sanbleute in bid^ten, unburc^bringlid)en Steigen §u beiben

(Seiten ber 5iner!£)eiligen!ird^e, in meld^er ha^ feierliche

<pod^amt t)or ber (Sinfc^iffung beg ^önig§ ftattfinben foKte

unb öon beren |)au|)t:portal big gum Sitnenf)afen ein breiter

9iaum burd^ (Solbaten unb bie !önigtid§en Trabanten

frei gel^alten mürbe, ^ie ^rc^e, beren fämttid^e Pforten

meit offen ftanben, mar noc^ leer, nur mer gum friegerifc^en

©efolge beg Äönigg ober jum §ofe gel^örte, ICjatte E)ier

3ntritt. 3J?an fat) oon au^en einjelne ©eftalten gmifd^en

ben Säulenreilien l^ingefien, fa^ ^rc^enbiener unb (S^l^or*

tnaben ftitt gefc^äftig fic^ bemegen. Unb mäijrenb am

§afenquai brö^nenber 2ärm üon ben «Schiffen unb ben

^unberten t)erüber= unb ^inüberfc^iefeenber Söoote erfd^oE,

blidEte bie gufammen gepreßte 9}?enge t)ier fd^meigfam, ernft

unb faft büfter auf bie ^Vorbereitungen ^um §od§amt mie

§ur (Sinfc^iffung, unb ftarrte nad^ ben Wtänntxn, bie

fid) in ben freigehaltenen 0läumen frei bemegen fonnten.

Suig ßamoeng befanb fid^ unter biefen menigen.

^ad) furger traumfc^merer 9lu^e t)atte eS it)n in aller

3)iorgenfrü^e au^ feiner fc^meigfamen SBo^nung §inmeg,

am ^alaft oorüber, nac§ bem §afen ^inabgetrieben. Se

näl^er bie entfc^eibenbe ©tunbe rüdte, umfo leibenfc^aft=

lid)er bangte er i^r entgegen, i§m mar fieberifi^ ^ei§, unb



— 303 —
bte frif^e 0uft fül^Ite t^m bie @ttrn nur auf ^ugenbltde.

(Sr fiatte, im ®eban!en an bte Hrd^Iid^e geier, an bie

emartete S5egegiiutig mit ber §erjogin öon 93raganja

unb i^ter ^flegbefo^Ienen fid) fo ftattli^ ge!(eibet, aB er

eg öetmoc^te, liefe fic^ aber je^t, unbefümmert um ©ewaub

unb (Sd^mud, gtüifc^en ben §aufen ber ©affer, ber l^aftenben

(Srfjiff^leute unb Saftträger i)in= unb §erfd§ieben unb fud^te

ben ©tanbort am Ufer §u gewinnen, t)on bem auö man
ha^ Äöniggfc^iff am beften ma^rjunel^men öermod^te. (£r

gab ftc^ nid§t 9ie(^enfd§aft, marum er fo unabtdffig bie

mächtige Galeere im 5luge l^ielt; felbft aB er fid§ auf ba§

ßeid^cn Befonnen l^atte, ha^ i^m ha^ 9iec^t gum ©in-

tritt in bie ted§e unb in ben freien Olaum gmifd^en ^rc|e

unb §afen gab, blitfte er öon ben Stufen be^ ^ortalä

l^inab unb über bie bid^tgefd^arten Xoufenbe l^inmeg, immer

mieber nad£) bem glänjenben Schiffe, gu bem unaufi^örlic^

S3oote mit l^o^en Saften t|inan fuhren. 3l(s fi^ bie ^r(^e

5U fußen begann, trat ©amoen§ ein unb ging an ben

@c^ran!en l^in unb mieber, l^inter benen fid§ bie @i^e ttx

®amen befanben. Sebe TOnute meinte er bie ^ergogin

bon S3ragan§a unb bie ©räfin ^atmeirim eintreten ^u

fe^en, ein paar @i^e in ber erften Sfieil^e, bie leer blieben,

fa^ er beftimmt alg bte irrigen an. 3lber bie ma^fenbe

Unruhe liefe i^n nid^t bleiben, er trat mieber ]^inau§, fd^ritt

auf§ neue bi§ §um §afen t)or unb manbte ftd^ nod^mal^

gurüdf; fd^on begann e^ aud§ in bem bi^l^er freigehaltenen

9laume enger, brangöoHer gu merben, unb je|t erfd^ott ber

2)onner ber ©d^iffögefd^ü^e unb ber @loden!lang öon ben

Xurmen ber OTerl^eiligenürc^e gugleid^, ha^ S^^^n, ha^

ber ^nig feinen ^alaft öerlaffen ^abt. §aftig gemann

©amoen^ bie «Stufen §ur Stirbt mieber, ben (Eingang in§

innere fanb er fd^on bon gal^lreid^en ßuf^ouern öerfperrt,
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bie ein \o guteg S^ted^t fiatten, ^ter ju fein, ton er felbft.

(Sr fonnte öon feinem ^(a|e au8 ben $Raum t)or bem

§o(^attar, tüo ber Äönig bie SJJeffe ^ören follte, unb bie

9leijen ber ©amen jugleicf) erblirfen; bie ^erjogin unb

Katarina na^m er nod^ immer nid^t ma^r. 9^ad^ bem

fd^immernben, maffenglänjenben Quq^, ber ftd^ burc^ ba8

Wintere portal ber Äirc^e l^ereinbemegte unl) ben breiten

TOttelgang berfelben erfüttte, fal^ er nur flüchtig, fein

93Iid l^eftete ftd^ immer unabtäfftger , ftarrer auf bie

leerbleibenben @i^e in ber erften ©amcnreil^e. @r er«

fannte, ha'^ fic^ bort anmutige §au))ter ju einanber

neigten, bunfle klugen auf ben leeren @i^en Weilten,

flüfternbe SBorte getaufd^t mürben. S§m ftodte im bid^ten

©ebränge ber 5ltem; mit feiner ^Inbad^t beim beginncnben

^od^amt, mit ben ©ebeten für ha^ §eit bcö Äönigg unb

be§ öaterlänbifd^en |)eereg, nad^ benen e^ i^n, mitten in

feiner Unruhe, ernftlid^ Verlangt l^atte, mar e§ nun bod^

öorbei. @r l^ob fid§ auf ben Qt^tn, um menigftenö gemife

§11 fein, ba§ ber Äönig in biefer @tunbe in ber Äirc^e

nid^t fe^le. ©ort, gegenüber bem Slftar, inmitten eine^

glänjenben @efoIge§, fa^ er ©om ©ebaftian beutlid^ genug.

SSie geftern, fa^ ber Äönig bleid^ unb übermad^t au8, unb

bod^ mar ein anbrer 5(u§brud auf feinem ©efid^te aU am
?lbenb guöor, ha er (Samoeng im X^ronfaal angefprod^en

^atte. @in freubiger ©d^immer gtänjte au§ feinen 3(ugen,

ein Säd^eln, toie ber S^ad^gtanj feiiger ©tunben umfpielte

beg iJönig^ 2xpptix, ©amoenö mufete fid^ ha^ nie gefc^aute

ßid^t in biefen ßügen nid^t ju beuten, ©om ©ebaftian

blidfte — Oor bem (Siege — toie ein ©ieger brein!

©a§ |)od^amt, ha^ ber ^atriard^ felbft abhielt, be^nte

ftd^ für ©amoeng, beffen @tirn glühte, beffen bum^fe @r*

regung öon 3lugenbli(f §u Slugenblic! toud^g, faft enbtoS
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au0. Söitgft, el^c mit öollem ©Mcngcläutc unb ftärferem

©efd^ü^bonncr bie SBonblung üerfünbct loorb, braufte unb

bröl^ntc e§ üor feinen D^ren, ba^ überanftrengte ^luge

begann ben 2)ienft ju öerfagcn, fd^on untcrfc^icb er §toifd^en

ben ©dutenrci^en nur nod§ ein bunte§ ©etoirr öon

g(än§enben ^rad^ten, öon bcmutöoH geneigten §duptern.

Über ben @ru^:pen auf ben @tufen ber ^rd^c freiften

(Sd^todmie unrul^ig flattember Xauben, fte toaren um biefe

©tunbe gemo^nt, auf biefem ^Ia|e gu raften unb fanben

i^n big auf bie le^te Steinplatte unjugängtid^. (Jamoen§

toar e§, aU fe^e er feine mitb burd^einanber fc^toirrenben

©ebanfen Icbenbig öor ftd^. @r öerfud^te umfonft, ftc§

aug ber preffenbcn Sflei^e, in ber er ftanb, §u einer freiem

Stellung burd^guarbeiten; erft afö brinnen in ber ^rd§e

enbtid§ ber Segen gefprod^en mar unb bie Xrabanten,

bie bem Qn^t beö Äönigö öoranfd^ritten, au§ bem portal

auftaud^ten, füllte er pd^ ^)Iö§li(^ bie Stufen §crab*

getragen unb toarb in bem breiten SRaumc ^nnfc^en Äird^e

unb §afen feiner felbft mieber mäd^tig. (Sitenb ftürmte

er bem Xajo §u, unb e§ gefang i^m, einen ^ial^ am
Ufer äu gewinnen, öon bem au§ er hc^ pröd^tige glut*

becEen mit ber ^(otte unb ha§ toogenbe Wtttx öon Äö))fen

unb Seibem ringSuml^er gleid^ gut überfc^aute, ol^ne fo

unfrei ju fein toie eben öor ben Pforten ber Mcr^eiligen«

ürd^e. Sein S5tidf toarb toieberum fd^arf unb l^ett unb

flog über bie SHei^e ber SBagen ^in, bie l^inter ben 3"*

fc^auermaffen aufgefal^ren toaren unb au^ benen grauen

bie ©infd^iffung be§ Äönigö unb feiner (Sbelleute fe^en

mollten. ®od^ fo ctto<irtunggOoII ©amoeng' ^M öon

einer ©eftalt jur anbem flog, er mujste rafd^ erfennen,

ha^ fte, um bie er bangte, fo toenig bort fei aU in bem

©otteg^aufe. Sie ^atte bem ^önig in ßintra Sebetoo^t

3lb. Stern, StttSfletoä^fte SBerfe. Tl. »b. 20
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gefagt, fie tooKte t^ren «Sd^merj um bie Xtennung öon

i§m nid^t öffentlid§ jetgen — ©amoeng erblidftc in büfterm

9'iad^ftnnen neue §inbcrntffe auf bem Sßege ju ©atarinag

^erjen! ^od^ toaS aud^ fommen mod^te, je^t toenigftenS

tüollte er freier atmen, tooUtt er ber SJiinute getmft fein,

in ujeld^er ber Äönig ben gufe inS S5oot unb aufg @d^iff

fc|te. Unb fo gtoang er ftd§, bem löniglid^en Quq^

entgegengublirfen, ber, öon ber Äird^e l^erabfommenb/

§um Xeil bie Ufertre|)^en erreicht ^attt unb ftd^ angefid^tö

ber glotte bic^ter jufammenbrängte.

@o oft ^atte Suig (Jamoenö biefe ©tunbe öoraug*

geträumt, ba§ er je^t auf bag üoKe Seben im ftrafjlenben

3J?orgenfonnenfd^ein toie auf ein Xraumbilb l^inblicfte.

(öd^immernbe, bunte ©etoänber, gotbne Äetten unb ©ürtel,

3ieraten aller SIrt, filbern leud^tenbe |)arnifci^e, funleinbe

(Sd^toertgriffe unb @d^toerter glänzten um ben Äönig, ber

unter bem pur|)umen Scanner mit ben gotbnen ÄafteUen

unb ben blauen ©(gilben ftanb, ha^ an Sorb feinet

©d^iffeg entfaltet toerben foHte. ^runboll erf^ienen bie

©d^aren ber jungen ©belleute, ber ßeibujäd^ter, bie 2)om

©ebaftian ju §unberten umgaben. Um fo bürftiger unb

un§utänglid^er tüax bie 5lugftattung unb S^etoaffnung ber

Xaufenbe oon getoöl^nlic^en Negern, bie red£)tä unb Iin!§

öon ben aug ber ^rd^e l^eröorgeftrömten @d§aren ber

(Sinfd^iffung entgegenfa^en. ©ine SSertoirrung, in ber

niemanb me^r orbnete unb befahl, ^errfd^tc fid^tlid^ unter

ben beutfd§en @oIb!ned^ten, unter ber @c§ar ber ßiffaboner

Sürgergfö^ne, bie ft(^ Weigerten, i^ren ?pia^ in ber

Sflä^e beg tönigg ju räumen, ©aju toud^g ba^ @etöfe

an SBorb ber @d^iffe, fd^toere dritte, Letten* unb 5ln!er*

flirren, Xrompetenftgnale
, ^unbcrtfad^e SHufe unb ein

bumpfeö, eintönige^ ©eräufd^ !(angen burd^einanber, ba*
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^'mx\ä)tn fd^oÖ f(^ted^aft ha^ ^ad^eti äufammenftofeenber

Xranö^jortfd^iffe öon bet redeten @eite be^ §afen§. ^te

Slufregung bcr abfd^iebnc^menben Jute ber tnü|ig gaffenben

(SJtuppcn ringguml^er louc^S uttb ergriff aud^ ben ®tci§ter,

er grüßte mit §anb unb üji^unb eine üiei^c öon S^efannten,

bie §um §eere be§ ÄönigS gel^örten unb fragte ftd§ ba*

gtoifd^en ioieber, toie lange S)om @e6aftian no(^ ju jögem

gebeitfe? 'SRxt einem 3KoIe l^örte er ftci^ au§ einem %xupp

öon jungen Kriegern angerufen, bie eben auf ber Ufer*

treppe bic^t unter il^m in bie fd^toanfenben 93oote einftcigen

tooHten. @r fa§ l^inab, unb ein 95urfd^e au§ SSarreto^

Dörfern, ben er ein paarmal im ©d^Iofe gu 5t(mocegema

gefe^en, grüßte, bie 2thtxtappt fd^toingenb, ju il^m l^erauf

:

„mt mtt, een^or Sui^! Prüfet ben §errn, fobatb S^r

il^n fe^t! (Sr l^atte feinen ßeuten allen unterfagt, ber

SBerbetrommel äujutaufen. Sd^ j^abe e§ bod§ nid^t laffen

lönnen, legt ein SBort für mid^ ein, er foK mir nid^t

jümen, toenn id^ glüctlid§ ^eimfel^re."

„93ift bu fd§on lange hex ber Gruppe, geman?"

fragte ber ^id^ter, ben bie unüer^offte Tlaf)nunQ an

5tImocegema tounberfam berül^rt ^atit. „SSann ^aft bu

Senior 3JianueI jule^t gefeiten, unb toie ergel^t e§ i^m

unb feiner jungen ©emal^lin?"

„Sd^ ben!e glüd^tid^, «Senior 1" rief ber junge @oIbat

(ad^enb. „SSor einem SSiertelja^re, \)a ic^ ^enebo berliefe,

Ratten toir ein felteneö geft: Dmar, ber ftumme "SRofyc

be^ ÜKarof!oprin§en, mit toetd^em toir brüben inö ge(b

gießen toerben, §atte einen ^nfatt auf ®onna @gma^,

unferg §erm fd^öne junge grau, unternommen, unb

@en^or äÄanuel liefe ben fd^toar^n @d^uft an bie

bürre ^rfeid^e pngen, hk an ber ©trafee nad^ ©intra

fte^t! @eitbem ift bie «Sd^lofe^errin ftc^er unb (Senicor

20*
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ÜKanucl öergnüQt. ®od^ ^f^x fe^t, |)err, bte 95oot§Ieute

njerben ungebulbig!"

„<B6)'mai^ bu unb ber Teufel!'' fagte ber ^anpU
mann be^ ^ru^j^jg, ber mit entblöltem ^egen bte (Sin*

fd^iffung feiner Seute übertüad^te unb bem rebfeltgen

gernan einen leidsten @d)lag mit ber flauen Ätinge öer*

fe^te. „@teig ein, S5urfd^e, unb bu ba^inten gteict)faE3.

SBir muffen rafd^ ^inmeg, bort fommen bie <B6)aiüpptn,

bie (Seine aKqeftöt unb i^r befolge jum §auptf^iffe

l^inüberfü^ren follen!"

^amoeng nitfte bem jungen ^eger nod^ einmal freunb*

ix6) gu, eine TOnute fpäter ftiefeen bie gefüllten f&oott

fd^on ab, mä^renb anbre, bie mit ben beften Bootsleuten

ber glotte befe|t toaren, §ur Sfufna^me beö Äönigg unb

feiner glanjenben Umgebung an bie gro^e, mittlere Ufer*

tre|)pe heranführen, ©amoeng toolltc beS 5lugenblirf§, in

bem ber Äönig ben gu^ öom ©oben feinet SanbeS

^intoegfe^te, ni^t öerluftig ge^en, befann ftd) aud§, bafe

er XeUej 5Umeiba Sebetoo^l §u fagen l^abe. 2)ie bunfie

Drbenötrod^t beö ^efterS §atte er fd^on langft jhjifd^en

ben präd^tig leud^tenben SBämfern unb ben ^ellbli^enben

^arnifc^en entbedt, bie ben ^nig umringten. @r trat öon

bem er^ö^ten Steine, auf bem er geftanben ^atte, ^erab

unb legte bie menigen ©d^ritte bi§ in bie SFiä^e beS ÄönigS

unb feinet ^eifeS ungel^inbert jurüdf. ^ie 5Iugen ber

Xaufenbe bon ßufd^auern maren, in atemtofer (S|)annung,

äße auf bie ^xnppt gerichtet, meld^er ber ^id^ter juftrebte.

^er Särm, ber ©amoenö umbrauft l^atte, berftummte mit

einem WlaU, ein ©c^auer ber (Stille ging burd^ bie er*

regten äl^affen, felbft auf ben @d§iffen ber glotte fd^mieg

ba§ ®etöfe, e^rfurd^tgöoll entblößten fid^ ^aufenbe bon

Häuptern. 5luc^ (S^amoeng l^atte ben §ut abgenommen
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unb l^oB bte |)anb §um Sfuge, um fid^ bor bcm blcnbcitben

Std^te ju fd^ü^cn; er mcrüc crft jje^t, in btefem feterlid^en

©d^toetgen, bofe bte @oitne i^ciß Brenne unb er tobmatt

fei. Sein mid fud^tc %tU^ mmeiba unb fe^rte boc^

loieber rafd^ §um Äönig §urüdf , auf beffcn (Sefid^t ber

träumcrifd^ gtüdKid^e ^u^bntdf nod^ fid§tbar toar, ben

(5amoen§ öor^in mal^rgenommen l^atte. Snbcm ®om
©eBaftian in§ SSoot fücg, au§ toetd^cm il^m ^Tbmiral

ß^afalinl^o, ber ha^ ^niggfd^iff ber glotte führte, bie

§änb reid^te, toanbte er fid^ nod^ einmal nad^ bem Ufer,

um ben taufenbftimmigcn ßwrufcn ju bon!en, bie je|t

Don allen Seiten lout mürben. Ungebulbig gab er §ugleid^

ha^ ßeid^en jur StBfal^rt, c§ mar, alg ftrcBe er in unrul^ig*

fc^nfüd^tiger ©rmartung nad^ htm 2)ed feinet (Sd^iffe^.

2)ie §eil* unb @egen§rufe, bie i^m §u!Iongen, erfd^ollen

laut unb anl^altenb genug, unb bod§ Brauften fie nid^t

juberfic^tlid^ gen §immel, üerl^alteneS @d^Iud§§en, mel^*

mutige^ Söangen, ein Xon, ber ben ©d§u| atter ^eiligen

für ben jugenblid^en §errfd§er erfCeJ^te, mar in il^nen!

5tud^ Samoeng l^atte aufjaud§§cn motten, unb eben bod^,

mie t)on )3lö|Iid§er XobeSal^nung erfaßt, nur: „r^f)xt

mo^I, mein Äönig, ®ott fd§ü^e ©ud^!" gerufen. Unb in

biefem EugenBIiäe, al3 ®om ©eBaftian ^alB unmutig öon

ben 9flufern ^inmeg- unb ber glotte guBIidfte, marb ®amoen§

oon einer heftigen Erregung erfaßt, in ber er öerga^, auf

ben ^nig unb hoä ©efotge ber jungen portugieftfd^cn

(Sbeln meiter ju ad^tcn. Sn eine feitmartS liegenbe <Bii)atuppt

mar ^ette§ 5llmeiba, ber 55eid^töater, mit jmei föniglid^en

Äa|)lanen eingeftiegen, (SamoenS §atte beutlid^ gefeiten, ba§

ber finfter Oor fid^ l^inBItdfenbe ^efter i^m auämid^ unb

ni^t SeBemol^I fagen mottte. Unb inbem er nod^ Bongenb

ermog, mag gra^ Xettej' 9lüdE^attung §u Bebeuten l^aBen
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fönne, entbedEte er ouf einmal jtoifd^en ber ©d^ar bon

^ouSbeamten unb Wienern, bie bent Äöntg tn§ gelb

folgen foßten unb jum Ufer brängten, toä^renb bie Söoote

mit ®om @cbaftian unb feinen näd§ften S^egleitern fd^on

auf ber g^ut tanjten, ein mo^lbe!annteg ©eftc^t. ®g

mar ber alte TOraftoreg, ber ©taHmeifter ber Oräftn

Katarina — mie !am er l^ier^er ol^ne feine §errin? mag

fiel i^m ein, fid^ unter beg Äönigg Wiener ju mifd^en

unb feine güfee auf bie Stufen jum SBaffer §inab ju

fe^en? ^a§ Sölut fd§o6 ©amoen« l^ei§ §u to^jfe unb

brol^te il^m bie Söeftnnung ju rauben, er fal^ 3J?iraflore8

in eines ber öoote fteigen, fal^ ha^ ©eftd^t beg 5lltcn

mit einem unöerfennbaren 5lui5brud£e öon ^ol^n auf fid^

gerid^tet. SÄirafloreg ftanb in fefter §altung bid^t on

ber @pi|e beS S5oote8, neben bem fül^renben jugenblid^en

©ecmanne, bem er eifrig jufprad^. Unb e§e (SamoenS

bie SBeftürjung, mit ber il^n bie ©rfd^einung, bie 3Jiiene

be§ 3Uten padEte, nur etmaö üon fid§ abgefd^üttelt l)atte,

begann ber 9fhxberer mit mol^lflingenber Stimme ein alteS

«BoMieb, ha^ fo an ßamoeng' O^r fd^lug, aU ob eg

i^m, i^m allein jugefungen mürbe:

„2)er iJürft öon Portugal

Saut ©c^iffe Ktl^n unb ftorf,

Unb mit t^m gtel^t öom ^ofen^Ia|,

9Ketn Slöc^terlein, betn ©d^a^.

S3aut ©d^iffe, !ü^n unb ftarl,

Unb fd^tcft auf§ aReer fte halb,

Unb mit il^m giel^t bom ^afenpla^,

SKein Xöd^terlein, bein @d^a|!

S3out (Schiffe ftar! unb fül^n,

Unb fc^iclt auf§ 3Keer fte frü§,

Unb mit il^m jte^t öom ^afen^lo^,

SRein Xöd^tttUm, bein ^d^a^l"
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Sßie gum Xolte ber 9iuber Hang ha^ Sieb be§ ©d^tffer^,

in ben ©nbreini fielen bie Siuberfned^te an^ anbrer

Söootc ein, unb ©amoenS, ber mit irrem Solide bem

entfd^toebenben fSooU, bem fingenben @d^iffer unb bem

greifen 9J2iraffore§ nad^ftarrte, füllte ft(3§ öon bem S5Ii|e

geftrcift unb geldl^mt, ber i^m fein bun!(e§ 93angen unb

Stauen jö^ unb grell erl^eKt l^atte. ^6er nur toenige

TOnutcn toö^rte eg, ha% er unbetoeglid§ ftanb, milb f|)rang

er bie Stufen ^mh, bröngte bie g5alaftbienerfd§aft, fomeit

fie i^m nid^t e^rfurd^tSboK an^toid), gur @eite. 5tu§

feiner Xafd^e riß er ein ©olbftüt! I^eröor, eine§ ber legten,

bie er fein nannte, toarf eö bem ©(^iffer be§ näd^ften

S3oote§ in bie SJ^ü^e unb fic^ felBft in ba^ S3oot, inbem

er bem öerbu^ten SRubcrer §urief: „^a^ bem @d§iffe be§

tönigg! Siebe äJ^inute iji foftbar!"

©er SJootSfü^rer ge^ord^te bem Stnrufe tro| beB

SJhirreng, ba§ bie am Ufer 3iii^ö(fbleibenben, ber ®in=

fd^iffung ungebulbig §arrenben, fofort erhoben, ©o
(Samoeng allein in bem flcinen gol^r^uge fafe, flog baäfelbe

ben anbem üBeröollen SBooten rafd^ üorau§ unb glitt

gmifd^en bie Siei^en ber Meggfc^iffe §inein, tjon benen

toieberum bröl^nenbeS ©etümmel unb braufenber ßärm

erfd^oE. ßamoenö §ätte hk SSorte, bie ber ©d^iffer an

i^n rid^tete, nic^t öerftel^en fönnen, oud^ toenn er minber

betäubt unb erregt getocfcn todre. SGSu^te er bod^ nid^t

einmal, ob il^n SD^iraflorc^ toa^rgenommen ^atte, alg fein

Heiner Äal^n an bem großen, in bem ber 3llte faß, öor*

übergefd^offcn mar, unterfd^ieb er bod^ nid§t, ob ba^ gleid^e

Sieb, bag i^n Oor^in fo mad^tig burd^jucft unb jebe bange

^^nung in ^einüolle ©rtoartung oertoanbelt l^atte, hinter

i]§m breinflang, ober ob eg anbre Sieber teuren, tJon benen

er abgeriffene Xöne gtoifd^en bem @d^reien, bem Sßaffen*
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raffeln unb bem ©dalagen ber SBogen an btc ©d^tffe

bernal^m. ©er SBilberrcgtc l^ätte nid^t fid^ nod^ anbern

§u fagen üermod^t, itJaS er am Söorb beg fömgltd^en

@d^iffeg toolle, eine bunfle ©etoolt trieb il^n ber nieber*

fd^metternben ©etoi^^eit entgegen, bie feiner bort ^arrte,

unb bod§ ermunterte er mit Q^^^i^ ^^^ TOcnen ben

üertounberten S3oot3mann §ur äufeerftcn Slnftrengung.

Äeine Sßiertelftunbe fpäter, aU ber SJönig felbft an Söorb

gefommen toar, ftie^ bag üeine Söoot, in bem fid^ Gamoeng

ougenbtidEIid^ em^orrid^tete, an bie föniglid^e ©aleere, üon

ber bie «Sd^iffSleitern nod^ in bie glut ^erab^ingen.

Snbem er l^aftig ein Xou §um |)inauffpringen erfaßte,

l^örte er bod^ bie grage beg ©d^ifferS nod^: „Äommt S^r

jurüd, <Btnf)ox? foll id^ @uer morten?" unb beantwortete

fte mit einem furjen: „SBarte, menn eS bir gefdUt!"

Unb fd^on Komm er empor, fd^on ftanb er am öorb

unb überfd^aute ha^ breite, üon 9Kenfd^en toimmelnbe

Sßerbede beg Äöniggfd^iffeg. @in ©efü^l öon ©d^minbel

brojte il^m ha^ 5luge ju öerbun!eln, aU er bie Slei^en

ber benad^barten <Sd§iffe entlang blidEte, bie in l^eftiger

toerbenber Semegung l^in* unb ^erfd^manften. (Sr fa^te

bie näd^fte (Sd^ipplanfe, um fefter ju fteilen unb !larer

5U fe§en — er mufete fid^ begtoingen, »enn nid^t aEe§,

toag er getan, toarum er gefommen mar, öergeblid^ fein

foUte. ^arum mor er gefommen — mag fud^te, mag

tooHte er l^ier? (Sin bunter @d§marm t)on Wienern unb

Trabanten, bie golbfd^immernbe ^nxppt ber jungen ©bei*

leute, bie fid^ auf bem §od^bedE um ben Äönig bröngte,

meld^er in Megerifd^em Sßaffenfd^mud! öom @d^iffgranb

auf bie glotte, ben §afenbamm unb bie Xürme feiner

§auptftabt §urüdEfd§aute — mag follte er fte fragen?

Ä^ine meiblid^e ©eftalt mar auf bem ©edf ju feigen, mit
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ftummer SSerjtüetflung toanbte er fid§ ab unb fud^te tro|tg,

iin6e!ümmcrt um aUt, jttnfd^cn ^ften utib Stauen, bie

im 9flaum berftaut mürben, bie Xüren ju ben Kajüten.

@^e er fte erreichte, füllte er ftd^ öon einer §anb

gurücfgehalten, bie fid^ mit mal^r^aft eisernem ®riff um
feinen ^rm legte. @r ^af) auf, XeHej ^llmeiba ftanb

neben il^m.

„@eib S^r boc§ gefommen, ©enl^or Sui§?" fragte

er mit leifer (Stimme. „SBoHt S^r fte nod§ einmal feigen?

2)ort — bort ift fiel ©rfennt S^t fie nid^t tro| aß

©urer Siebe unb ßeibenfd^ft, fo fe^t S^r au(^, toie aUeg

irbifd^e S'ietgen Xrug unb Xor^eit ift!"

j
(£r beutete auf bie toenigen ©eftalten, bie einen

@d|ritt l^inter bem Könige auf berfetben ©rl^öl^ung beS

Sßerbedfg ftanben unb ha^ SKorgenfonnenlid^t auf ben

Äu^jpeln be§ ^alafteS unb be§ ^lofterg jum ^crjen ^efu

gittern fa^en. ©amoen§ ful^r jurüdf, fein §er§fd^lag ftodfte,

feine Sippen mürben blaffer: ber junge ^age mit bem bie

©tirne tief befd^attenben |)ut — er glic^ il^r, er blidfte

mit i§ren 5Iugen auf S)om (Sebaftian, unb ein @tra§I

leud^tete au§ biefen 5lugen, ben Samoenö nod§ nie mal^r*

genommen. (Sie mar e§ felbft, er mufete e§, unb gleid§*

fam toiber feinen SBiUen entrang fic^ ben gudfenben Sippen

bie grage: „@eib S^r gemife, baft e§ bie Gräfin ift unb

— ha^ fte mit bem ^önig nad^ SJJaroüo ge^t?"

„3Bie loeit fte mit il^m ge^t, mei^ ®ott alletn!"

Oerfe^te ber Sefuit, unb feine Solide hefteten ftd^ büfter

unb brol^enb auf ben ^önig unb bie fd^lanfe^ §arte ®e*

ftalt be§ angeblid^en ^agen. „(Seib getoife, §u lange foE

ber Xaumel ber (Sünbe nid^t molaren — id& benfe, ha^

ber Äönig mir beid^tet, beOor mir brüben in 5lfri!a an§

Sanb fteigen."
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(SamoenS ^atte SD^üE)e, md)t in ein louteg ©elöd^ter

augjubred^en; bie fd^merstid^e unb ^ilftofe Sßerjtoeiflung,

bie il^n ergriffen l^atte, unb bie falte, ruhige ßuöerfid^t

be§ ^riefterS, ber fo gar nid^t§ nad§ i^m fragte unb t)tn

nid^tö !ümmerte, a(§ ha^ gebrod^ene ©elübbe, ftauben in

einem Söiberfprud^e , ber bie Sad^mugJeln reijte. @r

füillte ein Sßerlangen in fic^ ouftüaKen, nad^ bem er^ö^ten

^edE J^insuftürjen, bie |)anb ©atarinag §u ergreifen unb

fie öon ber Seite ®om ©ebaftiang l^intDegjureifeen.

©leid^ttjol^t blieb er neben ^eKej 5llmeiba ftel^en, ftarrte

regungslos nad§ bem ^agen unb toid^ mit allen anbern

jurüdf, als ^Ibmiral Safalin^o ^löfelic^ quer über ha^

®edE fd^ritt unb gebieterifc^ auSrief: „Älar 2)edE — !(ar

©edE! Sßer nid^t ^um @d^iff gel^ört, räume baSfelbe auf

ber ©teile! @S ift ber SBille beS ÄönigS! 5lud^ 3^r,

©en^or Suis — ®ott befohlen, gehabt @ud§ too^I!"

^er ^efd^äftige eilte ujeiter, ettoa ein ®u|enb 3J?enfrf)en

löften fid^ auS bcn bid^ten ©rupfen auf bem SSorberbedE,

flimmten bie über S5orb pngenben Seitern mieber l^inab,

ßamoenS befanb ftd^ unter i^nen — er tou^te felbft nid^t,

toarum er fo forgli^ gu§ üor gufe fe|te unb nad^ bem

©d^iffer umblidEte, ber il^n l^ierl^ergefü^rt l^atte. Sn
bumpfer, ftumpfer @leic§gültig!eit htttat er fein S3oot;

er nidEte nur, als ein paar ^Bürger öon Siffabon, bie üon

it)ren ©öl^nen 5tbfd^ieb genommen l^atten unb gteid^ il^m

oom ©d^iffe beS ÄönigS l^intoeggebröngt ujurben, um 3J?it*

na^me nad^ bem Ufer baten. @r fal^ ftarr in bie gtut

^inab unb erl^ob ben ^opf erft mieber, als baS !leine

ga^rjeug bie langen (Sd^iffSrei^en hinter ftd^ ^atte unb

baS bic^t erfüllte SSerbed mieber fid^tbar morb, auf bem

Katarina ^almeirim nod^ immer bei Äönig ©ebaftian

ftanb. SluS bem S3oote unb Oon ber Ufertre|)|)e, auf ber



— 315 —
et ftd^ fanb, e^e er bie Sanbung bemerft ^atte, fd^aute

©anioenS unöertoanbt nad^ ber fd^tanfen ©eftalt hinüber,

bie i^m fo Vertraut getpefen tuar, bie il^m ^eute fo fremb

bünfte unb mit ber bie te^te §offnung feinet 2eBen§

entfd^toinben mugte. —
Unb je^t ging ein 9f{anfc^en unb Söraufen burd§ bie

unabfel^baren ÜSoIfgmaffen, bie im ©onnenbranbe um ha^

§afenbeden gebrängt ftanben. ®er Xeil ber glotte, ber

ber ^lugfa^rt junäd^ft lag, entfaltete alle @egel unb

fteuerte bem 90?eere §u, bie ^intern @d^iprei^en, aud^ ha^

fc^immernbe @c^iff beg Äönigg lamen in 93eti)egung.

Q^amoeng füllte fid^ mitten in bem brennenben ©d^mer§e,

ben er unb er attein unter ben Xaufenben empfanb, üon

ber aEgemeinen @orge, bie l^ier jebeö @eftd^t öerbüfterte,

mit ergriffen. @r befann fid^, ma§ für oEe, für fein

Sanb auf bem ©piele ftanb, in ber SSerftörung unb

@m|)örung feinet §er§en§ mu^te er an SKanuel S3arreto

unb feine taufenbfad^en SSarnungen beulen. 2)er Äönig

unb ba^ §eer unb — fie, neben ber er §u ftel^en geba(^t

l^atte, fuhren bort l^intoeg, er aber l^ätte ftc§ am Ufer

niebertoerfen unb üergmeiflung^öoltt balb für Katarina

unb balb um einen @ieg beten mögen, an ben er in

biefer @tunbe fo menig me^r glaubte aU ber greunb,

ben er öerlaffen l^atte.

€lftes Kapitel

SBo bie riefigen ^afenmauern öon Siffabon nad^

@üben in einen langen, immer fd^mäfer merbenben (Steine

bamm ausliefen, ber öon einer 9htnbung mit einem Keinen
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333ad^tturme befc^toffen njurbe, einem Xurme, auf bem

bei 9^Qd^t ein ßeud^tfeuer entjünbet hjerben fonnte, ftanb

an ^ei^em ^luguftmittag, auf ber ^lugenfeite ber fteinemen

9iunbung, ein ungteid§e§ $aar bon SD?ännern unb blidte

auf ha^ Ux6)t betoegte SJieer l^inauS, toä^renb ber olte

3)?atrofe, ber ^ier als SBäd^ter ergraute, feinen geUJOl^nten

frfjattigen @t^ in ber |)ö]^tung beg XurmeS, jtoifc^en

^ür unb SBenbeltrep^e, rut)ig beibel^ielt. SD^od)ten bie

beiben grcmben, ber blaffe @en^or, ber feit SBod^en fd^on

beim SWorgengrauen unb oft nod^ am @|)ätabenb l^ier

erfd^ienen, unb ber el^emalige ©teuermann mit bem öer*

ftümmelten 5lrme, meld^er l^eute §um erften Wlalt mit bem

(Senicor gefommen toar, über bie enblofe glut l^inftarren

unb bie @egel am ^orijonte jäl^ten — toaö lümmerte e§

ben im ©d^atten ©i^enben? 51I§ ber ©belmann mit bem

tiefen, glül^enben unb bem erlofd^enen 5luge öor etma

einem 9}ionat jum erften MaU ben ©teinbamm bal^er*

getoanbelt mar unb bei il^m geraftet l^atte, mar ber 5llte

mi^trauifd^ getoefen. @eit er jeborf) mu§te, ba§ fein S3e*

fud^er nid^tg tooUtt, aU bie ©infal^rt ber üeinen @d^iffe

beoba^ten, bie in ß^^f^e^^i^öumen öon mehreren ^agen

t)on Xanger l^erüberlamen unb im ^lu^enl^afen 5ln!er

toarfen, fal§ er i^n rul^ig fommen unb ge^en. ©ie ©d^iffe

Ratten, mie felbft ber Xurmtoäd^ter teufte, Säoten unb ^Briefe

au§ 5lfri!a an S3orb, i^nen allein galt bie Xeitna!^me be§

ftiE §arrenben. @o oft Oon einem biefer gal^rjeuge ein

S5oot auögefe^t marb unb bem Snnen^afen unb htn grofeen

^a\§> am Xajo juruberte, fo oft mar ber gel^eimniSöoHe

©aft beö alten Xurmtoäd^terS ben ©teinmatt eilenbS jurüdE*

geftürmt, um guerft am Sanbunggpla^e beö S3ooteg ju

fielen. @eit nunmehr jel^n Stagen ^attc er übrigen^ um*

fonft feine 53lidfe ftunbenlang über ha^ 3Äeer gef^irft;
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fein @d^tff, ha^ bie ftetite ^ur|)urne glogge mit bett

golbnen aufteilen trug, i^attt ftd^ je gezeigt, 'äl^ ^eute ber

©beimann gor mit einem ^Begleiter, ber ftd^ Söartolomeo

Dtaj öon ©intra nannte, toieber bei bem Sßad^tturme

erfd^ienen toar, f)aitt ber alte SBöd^ter in fid^ §ineinge*

la^U „^xtx 5lugen fe^en freiüd^ beffer afö eineg, boc§

ttjo nid^tg §u erf|)ä§en ift, fann aud§ ba§ eine fc^on §u

öiet fein!" Unb je^t be^nte er fici^ gleid^mütig in ber

Äül^le be§ Slurmeg, ol^ne ftc^ um feine ®äfte toeiter ju

befümmern.

©raupen aber, auf bem üjenige «Schritte breiten, mit

ro^en (Steinplatten belegten 9iaume jtoifc^en ^urm unb

SKeer, taufd^ten £ui§ ßamoen^ unb fein S5egteiter, nad^bem

fie gum l^unbertften 9Ka(e feit bem 3}?orgen bie glut über*

fd^aut unb ftd§ üerftd^ert Ratten, ba§ fein ga^r§eug ber

ertoünfd^ten tfrt l^eranfomme, il^re 95eforgniffe unb i§re

gel^eimften (Sebanfen: „S)u fie^ft, S3artoIomeo, ha^ leiber

fein @eget in @id|t ift. Sd^ gebe bir mein SBort, ha^

id^ jeben %aQ, feit mir bie S'Jad^ric^t erl^ietten, ha^ ber

Äönig mit ber glotte Xanger üerlaffen f)abt, ^ter üer*

toeilte unb bie 3tnfunft eineö ber ^oftfd§iffe, bie üon

5tfrifa ^erüberfomnien, l^ätte toa^me^men muffen! ^ie

@orge, bie mid^ ba^eim nid§t rul^en läfet, treibt mid^ mel^r

flier^er, qU mir lieb ift. ®ie SUegentfd^oft fann feine

neuern unb am toenigften fd^ümme S^iai^rid^ten ^aben, unb

ma§ ftd^ geftem in ßintra ^erumgeftüftert f)at, ftnb hie

büftern ©erüc^te, bie feit Sßod^en toie ^cimpt)xt burc^^

Sanb fc^toirren, unfer Ie|teg §er§blut ^eifc^enb!"

S)er §erberg§toirt t)on Sintra fa^ ©amoen^ mit

TOenen an, in benen fid^ bie alte fd§eue (S^rfurd^t unb

S3efrembung unb fd^led^t öer^e^lte« TOtleib feltfom mifd^ten.

@r bemerfte, toä^renb er fc^einbar ben 5lbftonb gtoifc^en
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ber glut unb bem ©emäuer ma% bo^ mit ©amoenS, fetf

biefer int borigen ^aü^xt fo oft fein ®aft getoefen toax,

eine entfd^iebne ^eränberung eingetreten fei. 2)ie ftattU^e

Haltung be^ ritterlid^en ®i(^ter§ toax in eine leidet ge*

beugte bertoanbett, fein ©eftd^t bon geheimem ®ram tief

gefurd^t, ja ber njactere Ota§ tt)e!^rte fid^ bergebenS gegen

bie iBeforgniS, bafe Senicor Suig Sflot leibe. ®Iei(^too§l

Oermod^te er nid^tg anbreg §u ertoibern alg: „®ott gebe,

ba^ S§r dud) nid^t täufd^t, §err! ^ie fd^timinen ^a^^

rid^ten bom $eere, toegen beren id^ nad^ Siffabon

gelommen bin, fönnen jebod^ bon (Seuta nad^ ©ibrattar

unb über Sanb ju unö gelangt fein, ^ie ^erjogin oon

S^raganja, bie für fid§ felbft fd^on feit ber 3lbfal)rt beö

^önigö unb il^rer fd^önen ^flegetod^ter, öon ber man fagt,

ba§ fte mit bem Äönig entftol^en fei, in tiefer Xrauer

gemefen ift, ^at geftern Söriefe üon il^ren f))anifd^en

Sßettern erhalten, bie bei @an ßucar ftfeen, unb gleich

barnad^ angeorbnet, ha'^ il^re fämtlid^e S)ienerfc^aft in

Trauer gefleibet toerben foH. Unfre Siegenten l^aben

oielleid^t bennod^ Söotfd^aften unb üer^eimlid^en fie bem

9Sol!e! Sn allen ©trafen, burd§ bie id^ gefommen bin,

fo^ id^ beftürgte, blaffe ©efid^ter, l^örte unl^eilboUcö ®e*

flüfter. SSerjei^t mir, §err, aber öieKeid^t ift biefer @uer

^la^ nid^t mel^r ber rechte, um bie SBal^rl^eit aug erfter

§anb §u i^aben."

„@§ !ann, e§ barf nid^t fein!" entgegnete Samoen^

mit einem ergreifenben ^lu^brucfe fd^merjlid^er SSerftörung

unb offenbar oergeffenb, ju toem er \pxa^. „SBaS ge-

fd^e^en ift, mar toa^rlid^ entfe^lid^ genug, bod^ fo biel

@^ulb, mie bu mdjnft, ^äuft \>a^ @^idEfal nic^t auf ein

§au|)t." Unb mie ertoad^enb fügte er ^inju: „S)u fagft

eg felbft, Otaj, bon (Spanien auö toerben bie fd^limmen
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9ia^ric^ten ing Sanb getoorfen, bu foHteft boc^ erraten

lönnen, toaS bcr Qmd fold^et 3(u§ftrcuungen ift."

„9J?ögt ^f)x red^t §aben, Senior!" ioieber^olte

Söortolomeo Dia^. „(Sure 3«i>erfid^t fann td^ letber nid^t

teilen, eg liegt ein Ungtüdf in ber Suft, fd^toerer aU ein

(SJetoitter, man !ann nur beten, ha^ e§ nid^t ju §erfd§mettemb

einfd^tage. ©en^or Wlanud S5arreto, @uer greunb, l^at

nie ®ute§ Don biefem Quge getoeigfagt, er toirb red^t

Behalten. @ud^ aber !ann e§ nid^t frommen, $err, toenn

Si^t fürber @ure Xage l^ier üerbringt. S93a§ fommen foÖ,

!ommt, e§ toirb @ud^ menig bienen, ob S^r e§ eine @tunbe

frül^er ober fräter Oernel^mt. ®e§t §u (Suerm greunbe

narf) 5lImocegema, ober öjenn S^r bog nid^t öJoUt, nel^mt

Verberge bei mir in ©intra, e§ toirb ^uä) otte§ beffer

fein, alg ba§ S^r ^ier auf bie Ungtüdfgboten au§ 5lfri!a

l^arrt unb @uer §er§ mit taufenb fd^timmen äJJögtid^*

leiten martert."

„@g foU nid^t fein, eg mirb nid^t fein!" murmelte

©amoeng bor fid) i^in unb l^ob ha^ ermübete Sluge mieber

empor, um eg abermals oon ber fd^immernben SBogen*

maffe unb bem l^eigen S5Iau beg 9Kittag0§immeI§ blenben

ju laffen. „^ie legten S3otfc^aften lauten, ha^ ber Äönig

unb fein §eer ben SJJarfd^ Oon Wc^xUa nad^ @t ^rifd^

antreten mollten, im Sager l^errfd^te glücflid^e 3ut)erfid^t,

eg fehlte nid^t an geften unb ©^jieten, unb menn fie

bereu 5Jönigin mar, fo muffen bie |)er§en ber Unfrigen

l^ö^er gefdalagen l^aben, unb ber @ieg mar i^nen getoife!"

Wt toad^fenbem ÜJJitleib l^örte Otag bie ftarrftnnigen

toie bie träumerifd^en SBorte, bie er nid§t red^t üerftanb,

aber aug benen er bod^ erriet, tote üerbüftert (2^amoeng'

@inn fei @ein eigneg cl^rlid^eg ^erg toar öon fd^toerer

@orge um ben Äönig, bag §eer unb bag Sanb erfüllt,
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aber i^n bünfte, ba^ ©en^or Sut8 nod^ gang anbre Saften

auf ber @eele \)af)^. (£r üerfud^te nod^ einmal ben t)cr*

traulid^en ^on frül^erer Xage anjufdalagen: „Äommt mit

mir gurüdC, $err! 9^ic^t nad^ ber Stabt meine \6) —
^inau§ aufg Sanb! SBaS auc^ gefd^el^e, 3>§r toerbet e^

Teic^ter tragen, tüenn ^l^r nid^t allein fetb. greube ift

nirgenbg in ganj Portugal ^u finben, aber aud^ 3^roft

lägt ftd§ fd^njer gen)innen, menn man ööHig allein ift."

(S^amoeng machte eine abtoel^rcnbe Söetoegung, al3

Dtaj auf ben Sßeg jurücfbeutetc, ben fte gemeinfam gc*

fommen tt)aren. „®e§e in ^rieben l^eim, S3artotomeo,"

fagte er bann, „unb ^abe ®an! für bie gute 9J?einung.

Sd§ fogte bir beim erften S^egegnen, ha^ id§ nid^t baron

bcnfen bürfe, Siffabon §u üerlaffen, big mir ©emi^^eit

§aben; gute (Semig^eit begehre id§, Otaj, nid^t Xroft!

S)u meifet nid§t, mag mid^ bemegt, unb id^ fann e§ bir

nid^t erlldren, bod§ glaube mir auf mein SBort, bai eg

für mid^ am beften ift, menn id^ ^ier ausharre, big S3ot*

fd^aft fommt. Unb gelobe mir nod^ einS: menn bu micber

in ©intra fi^eft unb SJ^anuel S^arreto bei bir öorfprid^t,

fo fage i^m nid^t, bafe bu mid^ gefunben §oft unb toic

bu mic§ gefunben l^aft."

„@uer SBunfd^ foE mir ein ®ebot fein, @en^or Suig,"

öerfe^te jögernb ber §erberggmirt. „S^r mü^t beffer

miffen alg id^, mag @ud^ frommt, id^ mügte (£ud§ lieber

im §aufe öon 5lImocegema ober bei mir am öorb, a(g

§ier an biefem oben (©tranbturme. SBenn id^ @ud^ nid^t

nod^malg begegne, §err, fo mögen @ud§ bie ^itige Jungfrau

unb aÜe ^eiligen in i^ren @c^u| nehmen unb eg fügen,

ha^ mir ung an befferm Xage mieberfel^en alg am heutigen!

3^r merbet leiber erfahren, bafe 93artoIomeo Otaj fein

müßiger ©d^mä^er ift!"
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©amoeitg reifte bem Sßcggcl^enben bte §anb unb

geleitete t^n ein l^oIBeS §unbcrt ©dritte auf bem 9J?oIo

jurüd. (£r tpor feit SBodiett aKen iDJenfci^en auggetoid^en,

fot)ieI er eg mir üermod^t l^otte, bod^ feilte morgen l^otte

i^m baS unöcrmutete ßuföntmentreffen mit htm ehemaligen

8eemanne unb beffen l^erjlid^c Hnf^ad^c ftüd^tig »o^I*

getan, ^anad^ freilid^, aU er aud^ au§ S^artolomeo^

9J?unbc bie fd^Kmmen ©erüci^te tytvnaf^m, bie feit einigen

Xagcn burd^ Siffabon tiefen unb beim SBorüberfd^reiten

an fd^ujagenben &mpptn felbft in fein O^r gcüungcn

n»aren, l^attc il§n ha^ SSerlangen erfaßt, toieberum allein

gu fein. Unb barum nidfte er je^t Söartolomeo jtoor

freunblid^ ju unb blidCtc ü^m nod^ einige TOnuten nad§,

bann aber fd^ritt er bod^ nad^ ber 9iunbung gurürf unb

fejte ftd§, fein @d^n»ert neben fid§ legenb, auf bie burd^

glül^ten @tein:platten an einer ©teile nieber, too eben ber

Xurm ein tocnig @d§attcn ju fpenben begann.

Unb nun lag er toicber, ba^ unabfd^bare SBeltmcer

ju Süfeen, öon bem eine öerlome 3SeIIe öon Qtit §u 3eit

bie fteineme S^öfd^ung unb feine Sohlen ne^te, unb mugte

um Sa]§re gurürfbenlen, an jene S^t, too er an taufenb

^agen auf bem felfigen <Bttanht be§ @ilanb§ aJJocao

gelegen unb in bitterer ©infamfeit unb bumpfer (Scl^nfud^t

in bie SGBaffertDüfte be§ inbifd^en D§ean§ l^inau^gebtirft

l^atte. damals l^atte i^n ber ©ebanfc, bafe er ha^ grofee

SBerf feinet Seben§ nod^ ju tun §abe, unb bie reine @r*

innerung an Katarina ^ta'ght, feine Sugenbliebe, aufredet

erhalten unb über bie troftlofe £)be feiner Xage erl^oben

— l^eute toor ha^ grofee ®ebic^t öoHenbet, l^eute »eilte

er im SSaterlanbe, bcS er bamalS mit §ei|en Xrdnen erfel^nt

^atte, unb bennod^ toar eS in feiner (©eele näd^tiger aU
in ben buntcin Xagen ber SSerbannung! @r l^atte ben

ab. Stern, «CuSgetoäl^lte 28crfe. VI. »b. 21
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©tnüang mit ftd§ felbft, l^otte bie greunbfd^aft mit 3)Januet

S^arreto bem l^eigen SSertangen ttad^ neuem Sebcn uitb

fpätem ßiebegglüd geopfert, er toax felbft bereit getoefen,

für ein Säd^eln ©atarinaS unb für ha^ SöelouBtfein, fte

befd^ü|en ju !önnen, jebe felbftfüd^tige Hoffnung nieber*

§u!ömpfen ~ unb mit aKebem l^attc er nichts crreid^t,

a(§ fte in bie ^rme be§ ^önigö, in ein Seben boK STben*

teuer, öoU äufeerer, üoll fd^merer innerer ©efal^r ju treiben.

Über il^m mattete ein Sßer^ängnig, er mu^te beg inbifd^en

@prid^mort§ tjon bem unfeligen SJianne gebenfen, ber

^atmen pftanjte unb einen ©iftbaum mad^fen fielet. @eit

ber @tunbe, in ber er (Katarina ^almeirim in ^aben*

trad^t am S3orb öon 5Jönig @ebaftiani8 @d^iff erblirft

l^otte, mar !ein Saut über fie unb i§r ßeben ju il^m ge*

brungen. @o üiele 95oten au§ bem Sager er befragt

§atte — feiner öon'aUen §atte Don jenem ^ogen be§

Äönigg, ben ©amoeng mit fd^merjlid^ gudEenben Stp^jen

unb niebcrgefenften Stugen befd^rieb, ha^ geringfte gemußt,

feiner l^atte i^m fagen fönnen, ba^ er unter ben menigen

grauen, bie ftd^ in Xanger unb 5tr§iIIa im ^jortugiefifd^en

Sager gezeigt, eine S)ame öon bem Sflang unb ber @d§ön*

l^eit ber ©röfin ^atmeirim mal^rgenommen ^aht. Katarina

mar für il^n üerfd^oHen, unb ©amoenS fanntc in bem

großen Siffabon niemanb, ber me^r üon i^r miffen fonnte,

at§ er felbft. ^ie ©d^meEe ber ^ergogin öon Söraganja

magte er nid^t gu überfd^reiten, mufete er bod^ fürd£)ten,

bofe bie |)erjogin i^rcr ©d^ujbefol^tenen unöerföl^nlid^

güme, unb ^ätte er bod^ fetbft je|t unb nad^ allem, mag

gcfd^e^en mar, fein fd^eltenbeg, fränfenbeg SBort miber

^tarina ertragen fönnen. @ie l^atte il^m ba3 jtoeite

tiefe unb unftiHbare SBcl^ feinet SebenS zugefügt, aber

fte trug fo menig @d^ulb baran, alg bor ßeiten i^re 3J?utter.
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@§ h)ar fein Unftern, ber ti)n bei ber erftert S^cgegnung

mit ßatorina für fte entflammt, fein Unftern, ber il^n

über ijr ©efü^I öerBIenbet ^atte. Sßie ftolj §atte fie

®om ©ebaftian nod^ an jenem 5(benbe »iberftanben, al§

er beibc in ben ©arten öon (Sintra Belaufest l^atte, toie

Ieibenfd§aftlid^ l^atte ber jugenblid^e Äönig fte umtoorben,

tt)ie öergeil^lid^ fd^ien e§ bem 2)id^ter, ba§ fie in entfd^eibenber

©tunbe t)on ber eignen geheimen Seibenfd^aft beftegt

tt)orben fei! ©lürflid^, toie er fetbft fie gemad^t l^aben toürbe,

fonnte fie an ber @eite be§ ^önig§ nie werben; aber

gürrien bnrfte er ni(^t i^r, nur feinem eignen TOfegefci^id,

feiner D^nmad^t unb 5trmut! Söenn er niemals Sllmo*

cegema betreten, bort nid^t tood^entang gefdnmt ^äftt,

märe e§ öieUeid^t mögtid^ getoefen, il^r ju fein ober §u

merben, ma§ er nun nid^t mel^r träumen burfte. ^I§

er fid^ enb(i(^ mit getoaltfamem ©ntfd^Iu^ tjon Wanmi
Söarretog §öitfe getrennt Eiatte, mar fein ©ntfd^tufe fd^on

tjiel 5u f^jät gelommen!

SCtteg bieg mogte burd^ (SamoenS* @eele, eintönig,

unabläffig mieberfe^renb, toie bie SBeHen, hit an ben

©teinbamm fd^Iugen unb bereu @d6aum miber \>Ci^ graue

(Gemäuer be§ 2Bod§tturme§ fprül^te. Unb bod^ fud^te er

umfonft feine ©ebanfen bei Katarina ^almeirim feft^u*

]§alten, umfonft jeben ©ebanfcn an ba§ ©efd^idE Äönig

©ebaftiang unb be§ üatcrlänbifd^en §eere§ abjutoel^ren,

bergeblid^ rief er groKenb in ftd§ l^inein: \)a bem £önig

ber !|öd^fte ©etoinn gemorben fei, fönne e§ il^m an jebem

anbern nid^t feilten. Unb fetbft toenn i^n ber (Sieg nid^t

frönen foEte, toenn ber gürft öon bem großen ^uo^t

ruhmlos l^eimlam, mie er fd^on einmal öon langer jurürf*

gefe^rt mar, fo moKte ©amoenS barum nid§t trauern.

5lber mitten in biefen trügerifd^en SSorfä^en überlief e^
21*
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t^n l^eife, er em^fonb, ba§ bte bum^fe gurd^t in feiner

<SeeIe, bie Sl^nung eineg Ungeheuern Unheils, bieUeid^t

gar einer @d^mad^ ber boterlänbifd^en Sßaffen, unaBIäfftg

ttjud^g, er toieberl^olte fid^ alle büftern SBcigfagungcn

Söarretog, er gebadete jeneg legten freöeinben S3riefe8 an

ben greunb, in toetd^em er ben ^TuSgang feineg SBagniffeä

als ein (SotteSurteil berufen l^atte. 2Sar ha^ Urteil nid^t

fd^on on jenem SKorgen ttjiber i^n gefallen, olö Katarina

^almeirim auf bent Äöniggfd^iffe ^intoegful^r? @8 burfte

i^n nid^t l^ärter, nid^t jerfd^mettember treffen, eS toax

l^öd^fte unb le^te Qtit, ha'^ minbefteng gute SSotfdiaft ou§

2lfri!a lam.

<Bo lag er in unerquidElid^em ©innen unb im ftummen,

grimmigen §aber mit ftd^ felbft am 9)?eeregranbe unb

ad^tete bie Xro^jfen, bie üon einer gerbred^enben SBeEe in

fein ®efic§t fprül^ten, al§ einzige (Srquidung, er merfte,

ha)^ bie @tunben öerrannen, unb fanb nid§t bie Äraft,

bie ©tunbenfc^läge öon ben türmen ju jaulen.

®a, mit einem SJ^ale, !am Seben unb S3etoegung in

i^n, in ber Sflid^tung ber @ee, in toeld^er er unb Ota^

üor^in umfonft auggef))ä^t l^atten, taud^ten ein paar

breiedKge ©egel, ein fleiner @^iffTrumpf auf; bom ©üboft

rafd^ ba§er getrieben, fteuerte ein ga!^r§eug bem Stranbe

näl§er. @§ l)ielt fid^tlid^ nid^t auf ben §afen unb bie

©infal^rt beä %a\o§, fonbern auf bie füblidfie Slu^enreebe

ju; je gefpannter ©amoenS ^inüberblidfte, umfo getoiffer

marb i^m, ha^ ber alte SBadEjtturm, neben bem er je^t

ftanb, ha^ äJ^erfjeid^en beS l^eranfommenben ©c^iffeS fei.

Salb marb eö flar, ha^ \)a^ hjunberlid^ augfe^enbe, unfid^et

gcfteuerte gal^rjeug nad^ ber fanbigen (Sinbu^tung füblid^

öom 9J?olo ftrebte, ttjol^in ftd^ fonft nur gifd^erbar!en

manbten. ©inen ?lugenblidE burd^jurfte ßamoeng ber ®c*
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ban!e, ha^ e§ maurtfd^c ^ßttaten öon @I 5lrifd§ fein lönnten,

lüetd^e bie Äüftc |ctmfud^ten, Balb aber fonnte er ©eftaltcn

auf bem S)ctf unterfc^eiben unb gtauBte bcutltd^ ju feigen,

bo6 bie ^eranfommenben Sanböleute feien. Simnter feltfamer

fd^ien il^m ha^ ©ebal^ren ber ©d^iffer, immer §ö]§er toud^§

feine eigne ©rregung. Unb al8 öoHenbg ha^ ©d^iff nur lüenige

^unbert ©c^ritte üon bem ©teinbamme auf ben Uferfanb

lief unb at^balb gtoei Söoote ougfe^te, al§ ßamoen^ er*

lannte, ha% bie gefamte ^Bemannung t)om ®edE ^erab in

bie S^oote fprang, ha berlie^ er eilenb^ ben Sßad^tturm

unb ftürmte ben Sanbenben entgegen. (Sr tonnte, ha% e§

feine S5otfc§aft bon §eer unb giotte fein lönne, toie er

fie fonft ^ier ertoartet l^atte, aber bon 5lfri!a mod^ten bie

(öd^iffer bod§ !ommen. Se|t nal^m er toa^x, ha^ e§ S3e*

Ujaffnete toaren, ml6)t bie f&ooit erfüllten, toarf einen

fölid na6) bem alten Xurmtoäd^ter §urücf, ber gleid§faE§

aufmer!fam getoorben unb unter bie offene Pforte feinet

^urme§ getreten toar, bann fd^ritt er entfd^Ioffen auf bie

^ommenben log, bie eben i^ren Söooten entftiegen unb

ben ©teinbamm auftt)ört§ Kommen. Snbem er hk empor*

taud^enben Äöpfe ber SJJdnner fd^arfer in§ Sluge fagte,

ful^r er üntoiUfürlid^ §ufammen, benn ben erften, ber i^m

Sunäd^ft mar, erfdnnte er, tro| ber BtutbeftedEten S5inbe,

toeld^e biefer um @tirn unb §inter]§aupt gefd^Iungen

trug, unb tro^ feines l^alb bertoilberten, ^alb erfd^öpften

5lu§fe§en0, beutlid^. @§ toar ber (Seemann, htn er in

ber @tunbe feine« Sßieb'erfel^eng mit Söarreto in ber ißd^e

be§ Mofterg §um ^eiligen ^euj an ber @pi^e toilber

@enoffcn erblidEt unb ben er bann in friegerifd^em @d^murfe

unb in Megerifd^er Saune in Otag' Verberge toiebergefel^en

l^atte. Se|t ftanb jener im burd^ndfeten (Sd^iffertoamg,

mit jerriffener @d§drpe, im ©ürtel nod^ ba^ furje ©d^toert.
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ober o^ne §ut unb ©d^u^e, feud^enb auf bem ©tetnbamme,

unb neben tf)m tDud£)§ ein 5)u|enb anbrer ©eftalten, aUt

gleicf) toüft, gtetd^ t)erftört unb matt, bte meiften mit

SSunben unb armfeligem SSerbanbe, bie S5öfd§ung beS

S)amme§ em^or. ©amoen§, ber nod^ immer auf ben

SSorberften f(^aute, bemerfte an bem üermunbert erfd^rodencn

931icle be§ braunen (SJefellen, \)ai an^ biefer il^n erfannt

^aW. (^ toar mit einem @|)runge neben il^m, fa§te i^n

tjeftig am 5(rme unb rief i^m ju: „üJienfd^, mo fommft

bu §er? SSem gehört ha^ @d)iff, ba^ S^r bort öertagt?

Unb toarft bu nid^t bei ber glotte ober beim §eerc bc8

Königs?"

,f^td)t, ganj red§t, @en^or, id^ toar auf ber glotte

unb aud^ beim ^eere," fagte ber 5tngerufene unb trot auf

bem ©teinbomme |in unb l^er, al§ ob eö i§m mol^Itue,

feften ©oben unter ben gü^en ju l^aben. 2)ie mit i^m

©elanbeten ftarrten oertounbert auf ben SKann, ber fie

i)ier auffielt, einigen öon il^nen toarb eg offenbar fd^toer,

fid^ aufredet ju erl^alten.

„Unb mo liefet S^r bie glotte, too ha^ §eer?"

fragte ftürmifd§ ß^amoen^. „@eib S^r ga^nenftüd^tige

ober 9Serfd§Iagene?"

„SBo bie glotte §ur 3eit ift, toeife id^ nid^t!" Oerfe^te

ber (Seemann mit bum:pfer (Stimme. „5tbmira( 2)iogo ha

Soufa §atte un§ mit gtoei fleinen (Sd^iffen, toeld^e Sebeng*

mittet ing Sager führen follten, in eine Söud^t, ^albmegS

jmifd^en @I Slrifd^ unb SfrjiHa, gefd^idEt. 2öir brad^ten

bie Sabung ang Sanb unb gerieten mit unferm Qu%t

mitten in bie SD'iorbfd)Ia^t, bie um SWittag nod^ tofte.

®a§ §eer — Äönig (SebaftianS |)eer, «Senicor! — liegt

am Ufer beg SuccoS, bei ben (Sanbl^ügeln Oon 5ttcacer,

erfd£)Iagen; toie tüxx l^ier fielen, ftnb toir allein Oon taufenben,
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bte um un§ fielen uttb ftarBeit, §«t ^üfte entronnen unb

iiaben ha^ ©d^tff erreicht, ba§ S^r bort fel^t! Sßer fonft

no(^ lebt, njtr toiffen e§ ntd^t!"

ßamoeng Blicfte ftarr auf ben ©pred^enben, unb bann

auf beffen SBegletter, üon benen fi(| einige nä^er |eran*

bröngten, al§ ob fie il^ren @enoffen f^ügen lüoEten. @r

t>ermo(^te nid^t §u f|)rcd§en unb l^atte ba§ Ungeheure, ha^

in ben toentgen abgeriffcnen SBorten be§ Seemanns lag,

nod^ nid^t erfaßt (Siner ber Stn!ömmtinge, toeld^er eine

fc^ttjere <Sd^utternjunbe mit bem Sfleft feinet Stnnenl^embe§

üerbunben l^atte unb mit offenem S®am§ unb nacfter

©ruft öor Samoen0 ftanb, rüttelte ben SBeftürjten am

5(rme unb fagte: „2Sir merfen, @en§or, ha^ mir bit

erften finb, meldte bie Unglüd^htnbe ^ier^er tragen! 2)a§

Unl^eil ift fc§on öor je^n Xagcn gefc^el^en unb mirb feitbem

um nid^tg beffer gemorben fein, aber erfal^ren mü^t ^i)x

|ier, ma§ mir bort ertragen mußten!"

„®er Äönig unb be§ Äöntg§ Umgebung unb —
§au§, mag mifet S^r bon i^nen?" ftiefe ©amoenö ^erbor,

unb fein ^lid toie bie garbe feine§ @eftd^t§ Verrieten

beutlid§, ha^ er bie S5otfd§aft ber g(üd§tltnge §u be«

greifen anfing.

„S^t fragt mcl^r, §err, al§ mir toiffen!" entgegnete'^

ber ^eger. „^a, SJiuno 9^une§ unb Sol^am ßorro unb

^ero 5lt)rag l^aben gteid^ mir bom frühen 9JJorgen big

5ur 0Jad^mittag§fonne in ben ©d^Iad^trei^en geftanben,

unb meine SBunbe f^aU id^ erft empfangen, aU nur nod§

Dertome Raufen unb feine 9iet§en mel^r ftritten. 2Rir

ift, (xU ptte id^ be§ ^önig§ grofeeg Scanner unb i^n felbft

nod§ unter biefem öanner fed^ten unb auf bie SJ^ol^ren

einbringen feigen, a(§ mir felbft feinen @treid§ me§r tun

fonnten unb benen ba — er beutete auf ben Seemann
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— nad^taumetten, hjeit fie ben 3Beg jur Äüfte §u lennen

behaupteten. So^am unb 9'Juno bagegen öerfid^ern, ba^

fie ben Äönig fd§on eine l^atbe ©tunbe frül^er ^tten fallen

feigen. SBenn ^^v l^ier nod^ nid^tS erfahren ^abt, |)err,

fo werben fie tüo^I red^t l^aben."

„Um aKer ^eiligen toitten! ^f)x twagt ja Äo^jf unb

ßeben, toenn S^r fold^en SJerid^t tn§ SSoI! fd^Ieubert unb

nid^t beffer fagen lönnt, toaS au§ Äönig ©ebaftian ge*

toorben tft! SBifet S^t nid^tg, gar nid§t§ toon ben S3egtcitern

beg Äöntgg, bon benen, bie im Sager um i^n unb bei

feinen Qtlttn loaren? $aben bie 9)?aro!!aner benn ha^

ßoger ber Unfern erobert?" fragte damoenS, unb fein

SBIidE §ing fo f(e]^entlid§ gefpannt an ben 2\pptn beS tounben

©olbaten, ha% biefer unloittKirlid^ ein paar (Schritte Oor

bem brdngenben grager §urüd£trat

„^ toüfete nid^t, toer eg il^nen ^ätte toel^ren foßen!"

rief ber §lnlömmling. „9^od^ einmol, (Senicor! toir finb

feine 3J?emmen, bie in ber ©d^tad^t i^re ga^ne öerlaffen

l^oben! SSir l^aben geftritten, fo lange tt)ir fonnten, unb

an ha^ nadEte ßeben erft Qtha6)tf aU alle§ Verloren toar.

(£g gibt fein portugiefifd^eö §eer me^r, üerfprengte $äuf^

lein gleid^ unferm irren bietteid^t nad§ ber Äüfte unb

%id£)en bie glotte; toag bie 9J?o^ren nid^t gefangen l^aben,

liegt erfd^tagen, taufenb bei taufenb, unb eg hjerben toenige

barunter fein, bie i^re Sßunben im SfiüdEen tragen! SBenn

ber ^nig lebt, »erbet S§r e§ balb genug l^ören, ha^

Söfegelb toirb nid^t fkin fein, baö ber fiegreid^e @ultan

t)on ge§ begehren toirb."

„®a§ gange §eer!" fagte (SamoenS bor fid^ J^in unb

nal^m feine fd^mergenbe @tirn jtoifc^en beibe §dnbe, aU
ob er eine oöttig bunfle, berloorrene (Srjöl^lung Oernä^me,

in bie er Äkrl^eit unb @inn hineinbringen möd^te. „SBie
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toax e§ mögttd^, ha^ tptr eine fold^e Sf^ieberloge erlitten,

hai bie (Si^Iad^t ol^ne Slettung bertoren ging unb aKe^,

aUeg geo^jfert toarb?"

„9Bie c8 möglid^ tt)or?" fragte ber (Solbat finfter

bagegen. „3}?alt e§ @uc^ au§, loie e§ um unfer §eer

ftonb: glül^enbe @onne über toüften ©anbftäd^en unb

bornigtem (Scftrü^)), unb n?cit unb breit lein (Sd^atten,

feine anbere ©rquirfung für unfere ©d^aren, bic feit öier=

unbätoan§ig ©tunben toeber SBrot nod^ fonft ettoaS erhalten

Ratten, aU ha^ trübe Sßaffcr be§ gluffe§! Sm §eere be0

geinbeS bie ge^nfad^e ÜBermad^t, §eufd^re(!enfc§tt)ärme

leidster Dfleiter, bereu ^^ferbe frifd^ toaren, luä^renb bie

unfern il^re ^äfte bei bem SJ^arfd^e öon Str§iEa 6i§ §ur

@bene üon Sllcacer erfd^ö|)ft l^atten! SSor S^eginn ber @d§lad§t

eine fd^Iaflofe ^a^i, benn ber ^nig liefe bie Unfern üor

bem äJiorgengrauen ipecfen! 9'Zel^mt boju, «Senicor: öor ber

@^tad§t befal^Ien auf unferer (Seite aUe unb in ber <Sd§Iad§t

feiner! S)om @ebaftian toorf fid^ gleid^ §u 5lnfang mit

ben ©belteuten feinet §aufeg unb feinen SeiBmad^en auf

ben geinb, unb jeber, ber einen Raufen führte, tat, toa^

i§m ha^ redete fd^ien. 3)ie fd^toerbetoaffneten ©eutfd^en

erfticften in il^ren iparnifd^en, aU fte im 5lntauf an ben

geinb §u fommen fuc^tcn, jeber Dberft ftritt für ftd§ o§ne

^laU; unb niemanb überfal^ ba§ ©d^Iad^tfelb im gonjen.

2Bir berliefeen unfer Sager, too un§ §ügel unb ©räben

notbürftig gegen ben 3tn|)rall ber 3Ko§ren gebedft Ratten,

mir foßten bon einer SBagcnburg umfd^Ioffen toerben, aber

bie SSortru))^ett unter bem großen Söanner beö Äönig§, ha^

S)om Sui§ be SJ^enegeS trug, maren fc^on mit ben

SKaroffanem ^onbgemein, el^e ein Darren ^eranfa^ren

fonnte. Unfere ©efd^ü^e feuerten toenige SWale unb toaren

bann nu^to§, mir fonnten fie nid^t in bie ungeftüme SSor*
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lüärtSBetoegung l^ineinret^en, unb fte ftanben ben 9^od^«

brängenben int Sßegc. Ob bie Reiben t)on t^rem @ultan,

ber tDöl^renb ber ©d^Iad^t geftorben fein fott, ober bont

(Satan felbft geführt tourben, toeig id^ nid^t, aber fte ttjurben

gut gefül^rt. Sie Ratten ben ging öor ftd^ unb bie 93'iauern

i^rer ^tabt Htcacer §um @tü^^unfte, fte toiberftonben un8

im SD^ittel ber <B6)ia^t in tro|igen, bid^ten SJlaffen unb

behüten auf beiben glügeln i^re ©efd^toaber immer toeiter

au§, fo hai felbft ttjir gemeinen Meger fallen, ha^ unfere

©etoaltl^aufen in ber SSegier, fie nid^t entrinnen ju laffen,

ftd§ ju tüeit auSeinanber jettelten. SBalb banad^, aU bie

@onne gegen ben TOttag ftieg, begannen bie SD^ol^ren in

enblofen 3Ö9^" öorjubringen , unfre 9iei1|en fd^moljen

gum @rfd§reden, unb ouf ba^ ©crüd^t, bog im Widtn

beö |)eere§ ha^ ßager unb aUe @efd^ü|e genommen

feien, fingen bie fd^Ied^tbemaffneten Seute, bie l^iitter ben

^eutfd^en unb ben 9ieitergefd§toabern beg §er§ogiJ t)on

5lüeiro geftanben l^atten, an, fid) ju jerftreuen. T>er geittb

brang immer l^eftiger auf un§ ein, bie <B^ax, bei ber i(^

mar unb hk ®om 5lntonio, ber ^rior üon Srato, fül^rte,

fud^te ftd§ mit ben @d§aren, bie um ben Äönig maren,

§u bereinigen. SBir lonnten nod^ beutltd^ erfennen, toie

ber ^önig an ber @^i^e oon ein paar l^unbert iReitern

fid^ mieber unb mieber auf bie maurifd^en Siei^en toarf, o^ne

fie burd^bred^en gu fönnen, toir fallen ha^ golbne Ärugifij,

ba§ gra^ ^etteg 5llmeiba, be§ ÄönigS SBeid^tbater, ]^0(^

trug, meit^in glängen, unb be§ ^önig§ Scanner ging nod^

t)on §anb gu §anb. 5lber red^tS unb linfS boit un8

mirbelte ber ftäubenbe SBüftenfanb unb ber ^utoerbam^jf

in immer bid§teren SBoÜen, unter ben §ufen ber arabifd^en

S^eiterl^aufctt fnidCten bie @d^aren, bie fid^ i^nen entgegen*

marfen, toie §alme im gelbe gufammen, gtoifc^en ölut*
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lad^en unb Setd^en^aufen erfjobeti unb fammelten ftci§ ftet§

weniger Kämpfer, ringS toax alle§ ©onnenbranb, totibe

gluckt unb Xobe§!ampf. Sn bcn legten betben ©tunben,

ha tt)tr fod^tcn, ^at feiner me^r einen S^efel^I öernommen

— bog (^riftlid^e §eer ttjarb gtuifci^en ben ungel^enern

SD'ioffen ber Ungläubigen f^ier jermolmt, e§ toax, aU ob

ber roKenbe SBüftenfanb unter unfern gügen ftd^ in Stoffe

unb S^eiter öertoanbette. 3)er SBeg, auf beut toir pd^teten,

ujar mit ben Seid^en ber Wlo^xtn bejeid^net, bagtüifd^en

lagen bie unfern. TOt meinen 5(ugen fal^ i^ ben §er§og

bon 5It)eiro unb 2)om ^^ra§ be @ilüa, ben S^ifd^of üon

?Porto, 2)om So^me üon S5raganja unb 2)on J^^anci^co

be 5IIbana, ben Dbriften ber @|janier, tot liegen, au(^

gra^ Xellej, ber bag ^eu§ nod^ in feiner blutigen

§onb l^ielt, lag ha mit flaffenber (Stimtounbe! Stnbre

werben ®u(| anbre 9^amen nennen !önnen, wenn S^r'^

begel^rt."

„®er Äönig ^atte ^agen um fi(^," fagte Q^amoen§,

beffen ©rfd^ütterung felbft hxt l^albüertoilberten glüc^tlinge

ergriff, mit l^eiferer stimme, „©al^t il^r fie Weber

lebenb nod^ tot?"

„S^ein, ©en^or, feinen öon il^nen, fte Werben liegen,

wo «Seine SJJajeftät geblieben ifi ®ott tröfte ©ud^. Wenn

3§r einen @o^ unter il^nen hattet, e§ werben fid^ oiel

taufenb SSater in Portugal tröften muffen. Unb nun
l^altet un§ nid^t länger auf, Wir WoKen öon l^ier au§ hk
©tra^e nad^ ©etubal einfdjlagen, wo Wir im §ofpital

ber barmherzigen Vorüber Unterfunft unb §ilfe §u finben

§offen. SBir finb nid^t bie Seute, bie auf ©tragen unb

^piä^en üon Siffabon berfünben mögen, toa^ gefd^e^en ift;

ber erfte Söote öon einem großen Un^eile läuft ftetg @e*

fa^r für fid^ felbft, unb bie frommen Vorüber in (Setubal
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tüerben fd^ou forgen, ha'^ unjcre SfJacl^rtd^tcn ju bett O^ren

ber S^egenten fommen."

„333enn S^r ettuaS für un§ f)aU, §u einem Xrunf

untertocgg, fo gebt eg unS nur! unfere Sö^uung totrb

mit bem <SedEelmeifter auf bem gelbe öon §llcacer ber*

loren fein," mifd^te ftd^ ber braune @eemann, ©amoenS

öertraulid^ §unidEenb, ing ®efpräd§.

ßamoeng griff ^aftig unb öerlegen in bie ^afd^en

feinet SBamfeS unb legte einige ®elbftüc!e in bie

entgegengeftrerften §änbe. „@g tut mir leib, ha% id|

(£uc^ nur tüenig geben fann, id§ bin felbft arm — ho6)

gu einem Xrun!e rei^t eö tpo^l!" @r öerftummte unb

toanbte ftd^ öon ben glüd^ttingen ^intoeg, bie il^rerfeitä ben

S)amm ^inabeilten unb bann eine ©eitenftrafee einfc^Iugen.

^er ©olbat, ber bie @d§Iad^t gefd^ilbert l^atte, fd^ien

fie ju fül^ren, er luar au(i) ber einjige, ber nod^ einen

SBUtf nad^ ßamoeng §urüdEfanbte unb beffen ©eftd^t bem

©rfd^ütterten, Sßerftörten jum anbem SJlote bie ©etoife*

l^eit ertoedEte, hai er feine toilben ßügen, feine ^jl^antaftifd^en

©d^iffergefd^id^ten , fonbern graufige, nieberfd^metternbe

2öa^r§eit gehört ^abe. ßamoeng ted^jte umfonft nad^ einem

freien 5ttem§uge, if)m toar jumute, al§ fönne er auf ber*

felben ©teile, auf ber er \>a^ @ntfe|tid^e öernommen l^atte,

enben, unb bod§ trieb e§ i^n getoattfam l^intoeg, hinein

5ur ©tabt, an jeben Ort §in, an bem er l^offen fonnte,

S^lä^ere^ unb öietteid^t ein SBort über baö ©d^idEfal Katarinas

ju öeme^men. 2Bie eine neue Saft §u ber alten, bie feine

(Seele fd^on trug, überfiel il^n ber ©ebanfe, bafe er öer*

geffen ^abe, nad^ SJ^uIei SÄo^ammeb, bem ©mir, ju fragen,

toetd^er bei 5llcaccr an ber ©eite Äönig ©ebaftianö unb

feinet §cere0 gefod^ten l^atte. Sßc^e ber ärmften, toenn

fie in beffen, toe^e i^r, toenn fie über^au^t in bie §änbe
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feiner SanbSicute gefallen njar! @r mufete alleg ücrfud^en,

ton i^r ju ^ören, unb geftanb ftd^ bod^ äiigicid^ ein, »ie

angfi^tglog jeber Sßerfnd^ fein »ürbe. 2)urci^ fein §irn

§udten toilbe, toed^felnbc Söilber, er fal^ (Katarina ^ßolnteirim

!(agenb unb tjcrjtoeifelnb über ha^ ©d^Iad^tfetb irren,

\ai) fte auf elenber glud^t ober in ntaurifc^cr befangen*

fd^aft — mit bcm Äönige gugleid^ ober o^ne i^n, unb

bann ergriff i§n h)ilb ha^ ®efü^( feiner O^nntaci^t, er

fc^Iug fid^ öor bie fiebcrl^eifee @tim unb murmelte üor

ft^ §in: „^a gä^nt bie Äluft toiebcr, bie i^ Xor oergafe!

@clbft njenn iä) ha^ le^te, toaS x6) l^abe, Seib unb Seben

für fic Eingeben tooHte, bie Wofyctn toürben be§ fd^Ieci^ten

Xaufd^eS fpotten — ein attcrnbcr SWann für ein blü^cnbe^

jungeg SBcib! ®o(^ ha^ überlebt fte ntd^t, e§ fonn ntd^t

®otte§ SBtIle fein, fte in neue, tiefere (Sd^mad^ ju ftürjen,

um mid^ §u treffen."

Sn feiner bumsen SBerjtoeiflung ei(tc SamoenS nod^

einmal nad^ bem SBad^tturme jurüdf, um bem alten

SBäd^ter, feinem ©enoffcn an fo üielen Xagen, in leiben*

fd^aftlid§ fliegenben SSorten bie erfd^üttemben 9^d^rid§ten

mitjuteilen. 3Äit ftum:|)fer S'icugter taufd^tc ber Sfite ber

Un^et(§!unbe; bonn fagte er: „@§ mirb ni^t fo fd^Iimm

fein, tote bie gtüd^tlingc berid^ten. S)er Äönig unb bie

großen sperren l^aben fidler 9RtttcI gefunben, ftd^ ju retten

ober 5U löfen, bie armen Söurfd^en pflegen eS aÜetn ju

fein, toetd^c bie Qt^^t bei fold^em ÄricgSgelagc gal^Ien.

Sft e§ aber toa^r, ift Äönig ©ebaftian toirflid^ tot, fö

l^aben toir bie ©panier im Sanbc, el^e oiel 3^^* l^inge^t"

©amoenS folgte biefen lauten S5ctrad§tungen fd§on

nid^t mel^r. @otoic er fal^, bafe ber ^ofcntoäd^tcr ru^g
blieb, §atte er ftd§ bon il^m |tntoeggetoanbt unb ben SBeg

über ben SKoIo nad§ bcm Snnenl^afcn unb t)on bort §ur
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@tabt etngefd^lagen. !5)en erften 9}?enfc^en, benen er be*

gegnete, fal^ er eg an, ha% er ntd^t ber OTeintoiffer eine§

fd^tperen ©el^eimniffeS fei, lüie er im ^Tnfangc feines SßegeS

geträumt l^atte. SSo ber @teinbamm an ben ^nnenJ^afen

ftieg, toaren eben ein paax @d)iffe auggerüftet Sorben, bic

bem Äönig nad§gefd^icft loerben foEten. Se^t l^atten «öd^iffS*

leute unb Saftträger bie Slrbeit eingefteilt, ftanben in

bid^ten (^xupptn, rufenb, flüfternb, l^eftig geftifuliercnb, jum

Xeil laut njeinenb beifammen, SamoenS tonnte im SBorüber*

gelten fd^on, tooöon fie f|)rad^en. @ie riefen i^n on, o§ne

il^n ju fennen: „SBifet S§r fd^on, @en§or?" @r lönntc

nur ftumm nidEen, fie fa^en an feinen 3ügen, ha^ er aUeö

tougte. Se toeiter er !am, um fo beutlid^er toarb eö, ba^

injtoifd^en nod^ anbere Söoten ber öernid^tenben Sf^ieberlage

nad^ Siffabon gelangt feien aU bie glüd^ttinge, toeld^e

gegen ©etubal l^inabgejogen »aren. ©in braufenber,

öertt)orrener Sdrm, in ben fid^ bie XrauerglodEcn ^af)U

reid^er ÄapeEen unb Älöfter mifd^tcn, fd^oll bem S^läl^er*

fommenben entgegen, an bem |)räd^tigen Äai, an bem fid§

öor nid^t jtoei Tlonbtn Äönig ©ebaftian unb fein gtänjenbeö

©efolge eingefc^tfft l^atten, brängten ftd^ §unberte bon

toilberregten 3Renfd^en um einen 3Wonn gufammen, ber

laut rebenb auf jener fteinernen (Srl^öl^ung ftanb, toeld^e

bie §afenmauer öon ber ©tra§e für gul^rtoerle trennte.

®ie fd^merjüoßen ^TuSrufe: „^er Äönig! Äönig@eboftian!

Unfer ta))fere§ armeS §eer!", bie in ß^amoenS DJr brongen,

liefen i§n über ha^, toa§ ber Unbefannte berfünbete, nid^t

im Qtoeifel. ßi^"^ Überftuffe entbedEte er unter ber 9Kenge,

ujeld^e bort bid^t gebrängt ftanb, ben tüadtxn §erbergg*

toirt t)on (Sintra, öon bem er fid^ bor toenigen @tunben

getrennt l^atte. (SamoenS brad^te eö nid^t überS §er}, an

bem einzigen in biefer SKaffe borüberjugel^en, ben er au§
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beffcrn Xagen fannte. @r fa§te fd^toctgcnb feine ^anb,

unb Dta^ toanbte ft(^ §aftig ju t^m l^eriim: „S^r fel^t,

@en§or Sut§, bafe id^ feine (SJefpenfter fa^! SBoHte ber

|)immel, id^ l^citte fte gefeiten, benn ha% e^ fo, fo gan^

öernid^tenb, fo trofttog niebcrfd^mettemb fommen fottte,

al0 ob ©otteg l^ärtefter ßotn über Portugal njdre, t>a^

l^abe aud^ id§ nid§t gefürd^tet! §err, n)a§ foH au§ un§,

aus biefent ormen Sanbc toerben?"

„SBer ift ber bort auf bem (Steine? 3Ba§ erjäl^It

er? SBte l^at ftd^ bic UngtüdESfunbe mit einem WlaU üer*

breitet? unterbrad^ ©amoenS ben ©d^tud^jenben.

„@g ift einer oon ben reitenben ^oten, bie ber

fpanifd^e ©ouüerneur oon ©obij mit bem SBerid§te üon

ber UnglüdfSfd^tad^t l^ier^er gefanbt ^at @r ift aber nid^t

ber einzige! 2Bie auS ber @rbe ftiegen hit Unl^eiföboten

mit einem 9KaIe auf, eS ift, aU Ratten fic alle auf einen

Xag unb eine @tunbe getoortet Sn Sago§ finb §mei

<Sd^iffe eingelaufen, hk brei STage nad§ ber ©d^lad^t

in ^trjilla abgefegelt tooren. Sie l^aben ein paar SSer*

f^rengte üon Sllcacer unb einige au§ be§ ^önig§ S)iener*

fd^aft gebrad^t, toeld^e er in ^rjilla jurüdfgelaffen l^atte!

@ie toiffen oon bem entfe|lid^en (Snbe nid^t mel^r al§

je^t toir attet"

„SSeifet bu nid^t, SBartoIomeo, too id^ einen t)on biefen

Wienern finben, i^n felbft |ören !önnte? fragte ©amoen§,

ber bei Otaj' testen SßiMcten auS feiner fd^merjlid^en

Söetäubung für einen ^fugenblidf ertoad^te.

„Sd& l^abe nur erfahren, ha% fie mit ben auS ber

Sd^Iad^tEntronnenen unb unfern Sflegenten nad^ bemSd^toffe

be§ ®om ^enrique geeilt finb, be^ Äarbinal»Snfanten,

ber unfer Äönig fein n)irb, toenn S)om (©ebaftian toirflid^

in ber ^^la^t gefaEen ifi Ob nic^t bod^ einer t)on
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i^ncn in Stffabon geblieben tft, tuei^ tc§ @ud^ tttd^t gu

fagen, ©enl^or. ^te Seute öom @d§la(^tfelbe tt)iberf))red§en

etttanber in allem, toaö fte fagen; unter bem SJoIfe toill

nod^ feiner an ben %oh beö Äönigö glauben."

©omoenö l)örte fd^on ntd^t mel^r, teag SBartoIomeo

i^m nad^rief. S^n trieb eö Leiter, jum ^aloft, gunt

^rofe^l^ougi ber ©efeUfd^aft Sefu, jum granjigfanerfloftcr,

gur 5tbmiralität, in ber bie 9iegentfd^oft i^ren @i^ ge*

nommen l^atte, überaH^in, ujo er eine fd^toad^e Hoffnung

liegen burfte, S^^ad^rid^ten unb irgenb eine ©etoi^^eit über

@räfin (S^atarina ju erlangen. SSöHig unbelümirtert um
ba§ ©ebrönge, in ba§ er geriet, liefe er fid^ t)on ben S0?affen,

bie in toitber ©rregung bom §afen gegen ha^ Äönigö*

fd^tofe l^intoogten, forttrogen, ©anj Siffabon toar je^t in

3tufru]§r, bie UnJ^eilShtnbe, Ujetd^e am 3J?orgen nod^ fd§eu

unb leife burd^ bie |)au^tftabt gefd^Iid^en toar, fd^ott jejt

t)on taufenb Sippen, abenteuerlid^e ©erüd^te, ja SGSunber*

er§dl^(ungen, tüie ber Äönig gerettet tt)orben, tt)o|in er

geftüdf|tet fei, tourben üon ben (Sdffteinen berfelben (Strafen

laut öerfünbet, burd^ meldte eine feierlid^e ^rogeffion öon

Siffabonern SflatS^erren mit fd^toargen 33annern 50g unb

nad^ alter Sitte um ben Xob be§ Äönigä feiertid^ toel^*

üagte. ®ie nac^ften auf= unb abtoogenben ^olfg^aufen

öerna^men bie eintönigen 3flufe beg Slat^^erren, ftimmten

in bie fd^merjtid^en Älagelaute ein, toieberi^olten murmelnb

bie furgen ^thttt für beö Äönigg (Seele unb laufd^ten

bann mieber ben S5erid^ten Unbefannter, bie genau toiffen

toollten, bai 3)om Sebaftian in ber SRa^t nad^ ber

9}?o]^renfc^Iad^t bie geftung ^trjilla erreid^t l|abc unb mit

ber geretteten glotte in ben Xajo jurüdffe^ren toerbe. ^ie

bumpfe Stille, meldte feit 2öod£|en über ber großen ^aupU

\tQbt gelegen l^atte, mar plö^id^ einem fieberhaften Seben
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getöteten, ßamoenS f^atie ha^ ©efü^I, fo oft er ftd§ burd^

eine ber toel^flagenben, jürnenben unb fd^toa^enben ©d^aren

l^inburd^toanb, alg feien alle S0?enfd§en t)on einem Xaumel

ber gurd^t unb beg ©c^merjeS ergriffen. @r felbft toar

am toenigften frei batjon, öon 3^it ju Qtit merfte er, ba6

er burd^ (Straßen irre, hk nid^t an feinem Sßege lagen,

unb bann fragte er fid^ bitter, ma§ benn fein 2Beg fei?

®en ®eban!en, in bie einfame, bürftige SBo^nung ju

ftüd^ten, in ber er Verborgen bal^ingcfebt l^atte, feit er

mieber in ßiffabon toar, tt)ie§ er njeit öon fid^. SBie ein

Xraum am fetten Xage überfam il^n eine ))tö^lid^e ©el^n*

fud^t nad^ bem ©d^atten t)on ^nig ^ni§' ^piatane unb

bem l^etten (Springbrunnen öon 5lImocegema, ein Sßerlangen,

95arreto bie gange ^ein ju entl^ütten, in ber er gur ©tunbe

lebte. @obaIb er ernft barüber na6)ha^te, »ufete er aud§,

ha% er um nid^t^ in ber Sßelt bem greunbe l^ätte begegnen

mögen, je^t, mo jebe bunüe SSor^erfagung be^felben in

(Erfüllung ging unb too fein eignes ©etoiffen i^n l^art

ansagte. Sn ber S^ä^e ber ^rd^e bo ß^armo traf ber

^id^ter auf einen SßoI!S§aufen, toetd^er eine ©rup^jc älterer

Söürgerumgab, bielautum il^re erfd§lagcnen@ö]§ne jammerten

unb grimmige SBertoünfd^ungen auf bie §äu^ter aUtt

l^erabriefen, bie ^u bem 3^9^ tiad^ Slfrifa geraten Ratten.

®r fal^ betroffen auf bie f^mergerregten unb tranenüber*

ftrömten ®efid§ter, bie mitb erl^obnen 5lrme unb gäufte,

er 5örte, jufammenfd^auernb, bie milben S)rol^ungen tt)iber

®om Soao üon SSetem, miber ^ßebro Ukacotya unb bie

fHäU, benen ber Äönig bie 9iegierung be§ SanbeS Oertraut

l^atte. S§n felbft fannte §ier niemanb, er brandete, mitten

burd§ bie SButenben l^inburd^fd^reitenb, feine gurd^t §u

liegen. 5lber e§ mar il^m, aU feien in bem milben 5luf=

fd^rei, ben Ätagerufen unb gtüd^en ber SKaffe nur hk
Slb. ©tern, StuSfletoä^Ite SBcrIe. VI. 93t). 22
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tdmfenb Stimme« laut g^orbcH, hk in ber eigtven (^eete

)mHt i^n a»ff^en. uferte ^erfe \tmt ßufiabett, in

\mm er Äönt^ (ae^ftian ^um 5Jam|?fe gegen We Reiben

aufgemfen, bröl^nlen ftrafenb in i^m tetebet, u»b er

töi^te, ba|i er ^e nitj^t jum ^d^l^mgen Bringen fdnne!

(^blid| ftanb er öor ber gefii^iaffenfitt 5ßforte jum

$ttQfe^au^ ber ^fuiten, in )f>tl^n t% koäl^ei&b bed

^oqj^iicigien ^rl^ted gra^ %fX^ ^Imeiba m&ffs; ai& einmal

h^xif!^ l^attev ^ ^og ond^ l^nte, tok tx ed ge)»ö^iit n^ar,

bt$i ^«^lode, uikb erft no^bem eT bieg gelajOi. font t^,
tote eine (Singel^iiÄg , ber ^^onle^ nod| gra^ S^Jolael,

^öea! SjQTjg&ngier, p ftogen, i§m ^u, berid^ten^ »a* er

iij^r ba^ ^be be^ jängem Orbendl^itberiS k)9i: wenigen

€tailben «uf bem <^nibfBnin Beim otot ^d^vme
t^fipttommen l^e. W bar $f(H(tne!( i^ n0# einigem

3%^ i^f^ele nnb er bte f^(^ l^§e SM^e mit ^ren

$ei(ig^Bü^em Betrat, Be&emmle il^n bi^ ungefti^e, feier«

Iiiä|e <^tille^ b« §ier ^rrf^te. Sluf fein SSertogen,

3«)^ Stafofel ^ f)?^^^ VocLth er Bebeittet, bftg f&nl[i^e

^mc^^net beS |Ktu(^ eben p ^otengcMen für ^)om

(i^N^n t»e«eimgit feien nitb er boi^ im (^^ed^@H»mer

mx^n m%e. (^ f^Bft ^m feit b«i 3«iöw««»fe^ßff«ii

mii ben glMd^tltngen )M»t l^kocer md^ m^^ dm Xobe

be^ $^ni$^ gsi^ifeU^ ^e«nod^ er^ff e^^ i|i« i?on neuem

mü f^er^id^er ^e)»^^^ ba$ man oitd^ Ikc btcfe^ %n^^

9^9^ g^^l ^ mugi^. hn beyr f^uflüo^n @^ci§^

a^mmer gii»a ^ i;u|$^ auf unb (^, bie ^IBe ^iinbe>

bi^ er |ier )o(ak^ b<^|ii^ fi(| bem @neg]t(». in (^üQÜer
S9^ am, ej5 mufete ft(| fageUr. öJ^e öÄrfdJftmböib gcting

t^ $}i#(^t fei^ f)\e£ ^imß^ )»&« bim $tt |itot, t»^ H^m

aMm t^ toiffen^eiit bicslte, unb bennod^ ^ang er

fi^ gi^tbig: m^i^cmm'
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^ tmxtafyxi er (ci^ Xrttte — gra^ SHafaet, itadj

ber €kt09l^]^e^ beg OrbenS t>on einem anbent OibenS«

Btttber be^^ttet, faiti in ba^ ©entad^. ^ Mid^e einiger«

nta^n n^errafcl^ auf feinett i9eftt(^er, mo^ aber ba^

3eid^ beS ®e^iid m^ l^ub fe£6ft an: „SBir fe^en un§

^ f(^&^ef <Sti0^ toieber, (Senl^ 2m^\ @§ ftitb l^te

^^ru^ttgen, bie e^ ^tt gefa£^ 1^, wn^ m^ b^fem

fianbe aufjuettegen. Bub tpa^ fü|rt @8c| an fotd^em

Xage §u mir, ^u ttn§? Vermag (^u^ ^^ $<3^^ ^"^
^ieitft ^ I«^n?*

„^ bcnife ni^t, ^«ouibiQCT i^mber,* öerfe^te

Samoenö. „Sd^ Jam ju @ud^, um @ud^ toiffcn |u laffen,

toa^ rm einer ber f^d^Ümge t»m afrionifd^ ^^acS^U

felbe Beti(ä|tet ^t. ©»et £)rben^6<nö)er, gro^ ^Äe^, ber

<m^ mir n)o]^!m(^e, ^at feinen C^er für ben ^an6en
mit bem £eben bejol^; ein ^fAtiot, ber mir gm^erldfftg

erf(|ien vmh ber Bei ben bom^rgigen ^Mbttn m ^Betabal

3n^u^ gefitt^ ^0^, tokU x^n unter hm %oixn beS

<Sc^{ad^e£be$ ertont foben."

„<&> fielen äh^ mtfre SSrubcr, bie ^nm ®i«nfk ber

S5efo^«g in Kt^^ finb, glei^faßfl^ fd^ miffen,"

entgegntte gra^ S^ofaef rnl^. „(Sie ^en, ha% man
iißm ben Öeid^nam b«^ 3!encÜjengmert«n^ ber bewSKort^rer*

tsh geftmben l^ot, anliefern toesbe. ^)er nene ©i^tot

t)im ä)^atelfi> tft uns nic^t feinbtid^ gefiatn^ er ^ fe£bft

^nig <Selafti(utS :Oeid^ btr @or^l ^fmigener $ortu^

giefen üer^aut, ey loir^, ^offen iwr, nid^t jögem, aud|

bie uirferS Söruber^ gegen l^egetb ^ d^tlid^e» ^e«

ftottmtg jtt ^erfoffen.*

(^amoen^ prte au0 ber SCnttuort be§ ^efmten l^erouS,

bcijs^ man im OrbenS^«^ nid|t erft feil einigen <Stimben

^od^rid^ten |abe; anftoalfimb unb rsM einer S3^rf(at, hit

22*
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er ntd§t ^u beftegen Dermod^te, fogte er: „3c§ toufite ntc^t,

e^rttjürbiger 93ruber, ha^ S^r @ud^ in bcm unü6crfClären

©tenbe unb Un^eite fo rafd^ fc^on d)rtftttd^ öefofet Rottet!

®Q S^r jebod§ aUeg ju hjiffcn fd^etnt, öerjet^t mir nod^

eine grage. §aben (Sud^ bie DrbenSglieber in SlrjiUa

nid^t au^ berid^tet, ob nnter ben jungen Xoten aug

be§ Äönigö Umgebung ettoa ein SWäbd^en — ein SBeib

gefunben morben ift, ha^ ©eine SJ^ajeftät in ^ßagen*

trad^t ing gelb begleitet l^at? Ober öermögt 3§r, fofern

Sl)r nidtjtg erful^rt, nod^ jefet nad^ bem ©d^idfol einer

UnglüdElid^en , ha^ mir fd^mer auf bem ^erjen liegt,

forfd^en §u laffen?"

©omoenS' S3tidE rid^tete fid^ mit (Spannung auf bie

beiben ^riefter, eg toar i^m, atg ob ftd^ biefe rofd^

angefel^en unb ein 3^^^^^^ gemed^felt l^ätten. Sn feiner

Erregung meinte er felbft ein ftüc^tigeö, ^ö^nifd^eS ßöd^eln

auf gra^ 9tafael§ ßi))|)en ma^rgenommen §u l^aben. S)er

Sefuit fenfte bie 5lugen §u Stoben, befann fid^ fur§ unb

fagte bann tonto§ rul^ig: „9KeintS^r bie ©räfin ^olmeirim

mit @urer grage, unb mi§t aud^ S^r üon ber SSerfud^ung,

metd^er Äönig @ebaftian leiber auf hirge ß^it erlegen ift?

5luf ha^ @d§tad§tfelb, auf bem ber Äönig einen l^eitigen

Xob atö ©laubenSfdmpfer gefunben l^at, ift bie un^eitige

S5erfü^rerin nid^t gelangt! ®a§ mifet im Ooraug. ®er.

feiige gra^ ^eUej ift in feiner ^flid§t nid£|t fäumig ge*

mefen unb, banf feinem ßijfpi^ii^^/ §c** ft^ unfer junger,

§errfd^er rafc^ auf fein beffere^ @elbft befonnen. @d^btt

in Xanger mar bei ^om ©ebaftian ber fünbige 9iaufd^

öerftogen, ©räfin Katarina ift auf beg Äönigg ®ebot

bafetbft §urüdtgeblieben, unb mir l^aben ben 2^roft, ba§

ber Äönig ju ben SSorfä^en feiner mafetlofen Sugenb

§urüdfge!e^rt mar, mand^en Xag, e^e i^n ©ott §u ben.
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(Srfiaren ber ftrettBarcn ^eiligen er^oB! SBenn @ud§ baran

liegt, bafe bte Gräfin ^Poltncirim fein btofecS ©d^tücrt

bitnfen gefeiten, l^tntcr ben feften SJJaucm öon Xanger

war fic, glaube x6), fidler genug!"

©amoenS berfpürte eine tlntoanblung, ben ^riefter,

ber fo öeräd^tlid^glctd^gültlg bon ©atartna fprad^, an

@d^ultern unb Äel^Ie ju ^den unb i^u jur Stbbttte gu

gtDtngen. ©leti^tool^I burd^fd^auerte i^n mit beut Qovm
gugleid^ ein ^fü^( plö^Iid^er ©rlöfung, burd^ bic bumpfe

(Snge, bie i^n feit ©tunbcn umfangen, brang e§ toie ein

<Strom öon Suft, er erinnerte fic^ an gra^ XeUej in

bem SlugenBlide ber ^fal^rt unb fül^Ite, ha^ ber ditcre

^riefter, ber fo ernft gefaxt üor il^m ftanb, in Bejug

auf Katarina bie 3Ba§r§eit gef|)rod§en §a6e. 2Bie fd^toer

auä) bie Saft beS ©d^merge^ nod^ auf il^m tag, um einen

Xeil toarb i!§m leidster, Katarina lebte toa§rfc^cinlid§, unb

fie beburfte feiner öielleid^t mel^r benn je, toenn aud^

anberö, ööllig anberö, aU er e^ebem geträumt l^atte! (£r

öerbeugte ftd^ öor gra^ Sliafael, banitc furj für bie tröft*

iid^e ^a^xi^t, unb mäl^renb er nod^ öermeinte, hie

bunfeln, prüfenben STugen ber beiben Drben^brüber auf

fid§ rul^en §u füllen, ftanb er fd^on toieber jenfeitg ber

^orfd^toeHe, mitten auf bem ^la^e öor bem ^ßrofe^^aufe,

mitten in bem enblofen Sammer unb Getümmel, bie

ganj Siffabon erfüHten.

Un^eimtic^ toiberf^rud^^üoH, toic niemals juöor, mar

eö je^t ßamoenS inmitten bicfeS @ctümmelö gumute. (£r

empfanb toie bte ftagcnben Xaufenbe, gteifd^en benen er

fid^ l^inburd^ unb mieber nad^ bem §afcn brdngte, unb

bennod^ öerfd^ieben öon il^nen! S)a§ Unl^eit ber S^iebcr»

läge, bie büftrc STu^fid^t in bie S^^^^nft, in ber fein SSater*

lanb in f))anifd^e §dnbe faKen mu^te, brannten in feiner
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<Seel€, er fa§ hn @eifte bog ©«^lad^tfelb iwn 5ltaiccr mit

t>€Ä Öcid^ bcrer debedt, bk dm: furjcn SQäe^en ftrcitfrD^

unb tu|mcgburf% bu«!^ eben ^tefe ©trojse« gebogen

tüaren, bie glutroten SBoIfen, in benen bie ©onne niebcr"

ging, gcmöl^ntett i^n i^ute fo feltföm an SMut — unb

bod§ lear e^ i^nt, atö l^abe mit m^m "Skalt fein S)afein,

mittea in afi bem Sommci; totebcr einen göjecf erl^altcn.

@r erbtiiltc in bem troftlofen ^unfcl ein Siti^t, f[acfcrnb unb

fd^^asfenb, oBer bennod^ err^d^bar. Qn; fi^Iug abermalig

ben SBeg ^um ^fen ein, nid^ nm in buOT))fcr ©Innung
neuen crfd^ütternben SRad^riö^en oug 5lfri&x entgegen*

^ttl^ren, fonbern um ju etforrfd^en, toie Balb ein ©d^iff

nad^ ^^nger ^inäberfoi^ren toerbe. (Sin ))aarmal blicfte

er auf bie (S|>ange feinet SSamföS, in ttjeld^er ber groje

^nar<;^b be@ ST^al^rabfd^a toon ^ammr nod^ funfeite,

unb ein fd^ttmd^eg ßöd^eln ftol^t ftd§ über fein €Jeftd^t.

(SS toar gut, ha^ er bieS einzige ^cinob nod^ ju ojjfcrn

l^tte, benn böUig mittellos burfte er bie ^lu^a^rt nad^

Katarina ^almeirim nid^t toagen.

gort unb fort fehrten feine ©ebanfen §u i^r gurürf:

au^ bcn fur^n, beröc^Iid^en Söorten, be^ e^emoligen fönig«

lid^en SBei^ttwrtcrö erriet er, \oq& borgegangen toar, toog

bie ärmfte gelitten l^aben mußte, ©ie \:ßMt bem Äönige

i^ üoUeg, reineg ^crj, i§re Sugenb unb «Sd^önl^cit freubig

f)ingegeBen, um nad^ toentgen Xagen ben ©rmal^nungcn

gra^ XeUej ^Imeibag fd^nöbe aufgeo^jfert gu tocrbcn. Unb

toä^renb fie fid^r in ber bunfeln, engen Sl^aurenftabt am
afrifanifd^en ©tranbe auf ha^ SBteberertoati^en bon S)om

^ebaftian^ 9?etgung wuh 2eibenfd^ft gel^offt i^ai^, toar

bie Äunbe jeinc^ jdl^n Xobe^ ju i|r gebruitgcn! <S«in©en3

badete an (^tarina mit einem tiefen Sl^itteib, av^ hm,

jebe fdbftfüd^tige 9fiegung, jeber Xroum glüdHid^r Qu«
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Juttft öetffogen »ör. (jfe tooKtsc unb ^e^^e tixä0

mc^r, al« ber ®eh?o(i^n ben 8?eft ^«c0 Ännügcft

Sc^^ §u wet^n, uttb f^on etfüttte c§ i^tt mit

^ijct Uii^Wb, ha% xi^n ein @tü(f ®cCtm€cr «nb eine

9fie^e t«Dn 3^ö§en öon bcm tranxigett SSet&ötinttng^tte

©ötatinaS treimtcit.

©er l(6enb fanf l^ute ouf Siffaboti f^tmh, ol^ne KBeitb«

xn'f^t jtt bringen. 2)tc erregten SSotfgntöffen, »cld^ bte

«Straften burd^jogcn unb in immer lautere ^ermünf(i§nngen

aller S'latgeber auäbrad^en, bie ben Äönig unb Portugal

in bie unfelige Untemel^mung geftürjt Rotten, led^jten

babei nad^ neuen Erregungen, nac^ ©inget^citen bcg unge*

l^euem Ungludf^. SSeil fie ujuftten, baft bie föniglid^

glottc ber Skmid^tung entgangen fei, fd^arten f« ftd^ um
i>a^ ^fenbetfen, afö ob bie Segel ber ^egSfd^iffe in ber

nä^ften TOnute ftc^tbar toerben fMnten. (Somoenö fud^te

ftd^ einen ^ah jum §aufe ber ^bmiralität ju bal^nen,

mo er am e^eften erfahren fonnte, ob morgen ein @(^ff
na^ 5^anger gel^ ober n^t. ®^ er inbeg ben ©ingang

gu bem langgeftretften ©ebäube getoann, unter beffen

genftern g(eid^faÄ§ tobenbe, bro§enbe QSoI^l^ufen

ftanben, öemal^m er aug einer Gruppe öon @(^iffem

unb ^fenmäc^tem, baft t)om SBad^tturme am fftblid^en

§0?olo gtoei @d^iffe au§ Xanger ftgnaUftert feien. ®ie

9fJa(^ri^t bannte i^n auf bie ©teile, an ber er fie t)er*

nommen iiotte. SWt^t mal^rfd^inlid^, aber mögtid^ mar

e§ bod§, ba§ fid^ an Söorb biefer ga^rgeuge jemanb

befanb, ber bie Gräfin ?ßalmeirim in 3^anger gefe^n

l^atte unb il^m ein SBort, ein tröftlid^eS SBort über fte

berid^ten fonnte.

S5on ben getoaltfamen (Sinbrüdfcn be§ ^age§ tief

erfd^ö^ft unb i^dÜig ftumm, lel^nte fid^ i5amoen§ an einen
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ber ^fetter mit etfernen Sltngen, on benen btc tanbenben

Heineren ga]§r§euge feftgelegt njurben. @r fal^ über bie

§afenf(ut l^in, in ttjetd^er ftcl§ bie legten farbigen SBolfen

fpiegelten, unb bemannt l^inter ftd^ ben braufenben ßdrm,

anö bem immer aufg neue Sßel^flagen, Q^thttt unb SBcr*

njünf(^ungen erfd^oUen. S^m toax unfägtid^ fd^toer unb

njirr §umute, er fül^Ite, beö Äönigö gebenfenb, bolb bie

tieffte Trauer, balb einen rofd^üerlobemben gom über

ba§ SBel^, ha§> ^om @ebaftion ber ©röfin Katarina bereitet

l^atte. ^a§u erfüllten ftumme 5lnl(agen tüiber fid^ felbft

feine Seele; fo oft er ber Xoten auf bem fernen SBüftcn*

fd^lad^tfelbe gebodjte, ergriff i^n ein bum^fcr @d^auber

unb er mugte ben 9ieft feiner Äraft aufbieten, um aufredet-

5U bleiben. 2)ann fd^eud^te er auf iKinuten bie quälenben

®eban!en öon fid^ unb blidfte ben beiben (Sd^iffen entgegen,

ttjeld^e im ^albbunfel langfam, öiel §u langfam für feine

brcnnenbe Ungebulb öon ber 9ieebe l^erauffegelten. (S§

toarb immer nad^tiger ring§ uml^er, ber |)afent)ogt liefe

ein paar ^cd^pfannen anjünben, bereu greller @d^ein toeit

l^inaug auf ba§ SSaffer unb toeit über ben ^la^ leud^tcte,

bie rote §ette lodtte neue 9}?enfd^cnfd§toarme l^eran, unb

bie Äunbe, bafe jene beiben ©d^iffe bon langer fdmen,

flog oon Wlunh §u äRunbe. ©amoeng ad^tete nid^t ouf

hit ®efid§ter bcrer, bie fid^ l^inter i^m fammelten, er

l^örte nid^t, bofe fein 9'iamc mit brol^enbem SJiurren ge*

nannt toarb. %u(^ an fSoxb ber @d^iffe tourben jefet

Sid^tcr ent^ünbet, fie nöl^erten ftd^ ber SanbeftcHe, bie

^Bemannung brängtc fid§ nad^ bem SBorberteil, Slnferfetten

raffelten unb ftarfe Xaue tourben ang Ufer gefd^teubert.

ßineS berfelben traf (S^amoenö an ber Iin!en ©d^Iäfe unb

betäubte i^n für eine furje Qeit. Über bie l^öljernen

SanbebrüdEen erbrö^nten Xritte, bom S3orb erfd^oHen
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SBel^erufe, bte au§ ben 9iei§en ber am Ufer ftel^enben

ernnbert tuutben, bte erregte 9}?enge umringte bte erften

Wt&nnex, toeld^e öom 2)ed herüber famen, unb öemal^m

«nttäufd^t unb bumpf groKenb, ha^ feine Geretteten öon

SCIcacer, fonbern nur ^ermunbete au0 frül^eren ©efed^ten

on S3orb feien. Snbem (S,amoen^ ttjieber jum Setoufetfein

tarn unb unter ben auö bem nad^ften @d§iff fteigenben

uml^erblirfte, tt?ett er anf))rcd§en fönne, fd^tug eine Stimme

an fein D^x, bte er, §ufammenfd§rec!enb, er!annte, er

üernal^m burd^ ha^ ©etdfe bie Bittenben SBorte: „(^^ht

ein Ujenig 9iaum, il§r Seute! unb öer^Ift mir, toenn il^r

!önnt, 3u einer ©önfte ober einem SWaultier für meine

franle iame! Sd^ toerbe ben, meld^er mir l^erguruft, ma§

id^ bebarf, nad^ haften reid§ betol^nen."

ßomoen^ manbte ftd§ bli|fd^neK um, ber gtoeiten

Sanbebrüdfe entgegen, burd^ ben meit^in toallenben 9iauc§

ber ^ed^pfanne fa§ er ben ©pred^er, ben aften SKirafCore^,

(Gräfin (5atarina§ ©tattmeifter, beuttid^ öor ftd§. ©iefer

beugte fid^, o^ne ©amoenö §u erblirfen, nad^ bem SJanbe

be§ ©d^iffe^ jurüdf unb bot feine $anb einer fd^Ianfen

grauengeftalt, bie in bunlle (^etoänber gel^üllt toar unb beren

©efic^t niemanb toal^mel^men fonnte. ®er §er§uftür§enbe

jeboc^ njürbe fie erfannt l^aben, unb märe fie nod§ tiefer

unb bic^ter ücrfd^leiert geöjefen. @r brängtc bie 3J?änner

unb grauen, bie jtoifd^en i^m unb ber Sonbenben toaren,

l^aftig getoaltfam beifeite, er ftanb bebenb am SBeg, im

StugenblidEe, mo bie SBer§üIltc ben gufe auf ha^ Ufer fefete,

er beugte feine Änie öor il^t unb ein §alb erftidEter ^n*

ruf: „$errin — feib S^t e§ felbft?" l^emmte ben erften

©d^ritt, ben fie tun mollte. ©amoenö, ber in fc^merj=

lid^fter Söetoegung unb toilbem ^ntjüdfen gugleid^ hxt §anb
ber (Srfd^rodfnen gu erfäffen ftrebte unb babei ftammette:
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nS^r fcib gerettet, Gräfin — baö ift O^Dttcg ONwbe

mitten in ®otte^ S^tn," merttc nid^, bafe bie, »cl<l^ er

anfielt unb anrief, bcftürjt üor i^m gurödtrat, bofe in

i§rer @timme ein bumpf btol^enber Äkng toar, aU fte

fragte: „ßuiö ßamoSnS, n)aS tooKt Sl^r §icr unb twn

mir?^ ^r Änienbe rief lioieber: „^c (Sorge um ^^,
§errin, trieb mid^ raftto^, c« xoax fidler ®otteä ginger,

ber mid^ l^ierl^er n^ieg. ©rlanbt, ba| id§ <£nd^ nöd^ meinet

fd^toad^en Äraft ©eiftanb leifte, unb terfögt über mid^ mie

über @uern legten Äncd^t."

©atarina ^almeirim l^atte eine Söetüegung gemod^t, aU
ob fie aufö @d^iff jurüdEjIie^en ober bie bid^te SÄenfd^n*

rei|e öor i§r burd^bred^n motte. ÄtS fie fa§, bofe fte

bem SJ^anne, ber feine ipänbe fCe^enb ju il^r erl^oben l^atte,

nid^t augtoeid^cn !önne, fd^lug fie ben (©d^Ieier jurödE, ha^

bleiche, eble ^efid^t, bem folternber ^ram unb Xränen

feine ©d^önl^cit nid^t geraubt litten, marb fid^tbar. W>et

ouS biefem ©efid^tc büßten bie bunüen Äugen jefet nid^t

oertoeint, fonbem jomfprü^enb auf ©amoenö, in ©atarinad

3ügcn lebte ein ÄuöbrudE mitben ^affcg auf, mit bitterm

^one jürnte fie: „©d^redft @ud^ S)om ©ebaftianS ©d^ttcn

ntd^t? SBag md^nt unb magt S^r? S^r i)aht mit @uerm

falfd^en Sieb beö ungltidHid^n Äönigg (Sntfd^eibung l^erbei*

geführt, Sl^r bor aUen l^abt i§n betörcnb, rul^mücr^i^eitb

in bie ©pecre ber SÄol^ren 5^«^^^ getrieben, aU i§n

mein gießen ein le^te^ 3JlaI gögcrn liefe!''

©amoeng blieb f|)rad^Io^, er mad^te nur eine l^eftig

obme^renbe ^bätbe, hk ber leibcnfd^aftlid^ 3üt^nenben

nid§t entging, aber fie bcranlafete i§m einen ©d^ritt nä^
ju treten unb unbefümmert um bie ^unbert anbcm, bie

t^re Sßortc mit §ören mußten, ii^re (Stimme neu ju er*

§eben: „9Kü^t @ud^ nid^t ab, mir §u toiberfpred^n, ßuiä
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ßamoeitg — id^ fenne @ud^ ie|t gan§! Sn ber unfeltgen

©tunbc, ba %tat) ^llcj kimeiba ^m @cBafttan auö

meinen Firmen unb t)on metner Seite ri^, aU er graufam

unb pinvtp imfer fur^ @(ürf gcrtr«! in^ mein £tebe§=

Opfer in ben ^Acmh totttf, noorrte er wtt aiid§ @ncm
9^amen. €r liefs m^ trlenmn, tintg <Siid§ ^r ^^e^fleran^

für ben fto^mörbigen ^eg ge^^dben, er l^e W ^m,
afö id^ i§n »m (£r6arrocn ffe mic^ to, miti§ an ^^,
an (Snrc S>t«nfie ju öenwifen! ^od^ Mxt tüüi id^ al8

Söü^erin Ifetteliö) twr bcn ^üren ber örrnftcn Älöftcr

fte^r als bk(e ^Dknfte amte^men. <^ott t)er§e@^ Q^ud§

— tote er mir bei^il^! 9fieiid|e mir bcincn tCrm, SJifira*

ftoreS, toir bfirfen l^r ni(^t toger ^ettoeilcn, ^a^ bem

^of^ ber l^igeit ^na, tme üj§ e$ d^f^"
Oxitorina berftummte imb )m)Ete frci^ rafc^ nnb l^ort

üon ©anroen^ oBioenben, unt jögcrte bann bod^, ol^ne

gu önffen toamm. fttS fic ober im roten ^M)tt, ba^

bie ^nbnnggftätte unb hm ^d^ ber äRenfd^ erl^Hte,

bie crfd^rorfnen, teünd^menben, neugierigen S3lidfe entpfanb,

bie auf ftc gerici^ ttmrben, ^üötc fie fid^ rafd§ in ^en
©dreier unb griff toanfeub nad§ bem Slrme beg alten

Wtixa^öteä. ©awoeng tot änen einzigen lauten 5luffd§rci

— unb ttki|Tenb in ber gebröngten 3^^i^<^uermenge, Me

ftd§ t)or ber i^c^ groueugeftalt bereittoiUig unb d|Ter«

bietig öffnete, fein 9Jame unter glü<ä^ ant) ^ol^Uögen

lauter unb lauter gerufen nmrb, lag ber Xrager btefeS

S^amen^ betoupb^ ^toi^n ben tobeStomtben Negern,

uield^t man auS ben ^xmgerfd^iffen getreten unb am

Ufer niebergelegt ^tte.
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gtüölftes KaptteL

^m Sonnenuntergänge etneö grü^Iinggabenbö, in

bent bte blü^enben ©arten längS be8 Xajo tote bie SBeHen

be« @trome§ in rofigcS Sid^t getaud^t fd^iencn unb bie

fd^eibcnben ©onnenftral^len bie erften beroufd^enben ^üfte

ber ßenjnad^t l^eröorjutoden begannen, gingen in einem

entlegenen ©tabtteile öon Siffabon brei ©eftalten l^in

unb toieber, bie in minber füllen ©tragen burd§ bie SSer*

fd^iebenl^eit i§rer ©rjd^einung, toie burd^ ben (Sifer i^reg

(^efpröd^g aufgcfatten toären. §ier freiließ, ^toifd^en ben

longgeftrerften ©arten» unb §ofmauern, über bie man
öon fern einige ©ebäube unb fonft nur lange SRei^en öon

S3aumtoipfeln emporragen fal^, bie in öoKer S3lüten*

prad^t ftanben, begegnete ben breien fo gut toie niemanb,

unb (Senicor SJJanuel S3arreto l^atte aud^ öorl^in, aU er

feiner jungen ©emal^lin auö ber Sanfte l^alf unb bie

Xrdger nad§ einer toeit gurüdEliegenben ^rd^enpforte toeg*

fd^idfte, bie einfame Strafee mit umfo größerer Qi^fneben*

l^eit begrüßt, aU er ben 9Kann in i^r l^arren fal^, ben er

l^ier gu finben getoünfd§t ^atte. Söartolomeo Dta^, ber

el^emolige Steuermann, toar mit ftürmifd^cr @ile auf feinen

alten ©önner gugefd^ritten, aber hit eble Haltung unb bie

frembartige Sd^önl^eit ber jungen grau neben Senior

SWanuel ließen i^n balb ettoa§ gdgern unb §ule^t mit

einem ungefd^idften S5erfud^e enben, ber ^ame ben Saum
beg bunfelgrünen reid^en Seibenllcibeö gu lüffen. (Sgmal^

Katarina, bie Ota^ ou§ ©rgö^lungen i§re§ ©atten fannte,

reifte il^m läd^elnb i^re §anb jum Äuß unb fa§ gleid^

öarreto crtoartenb auf bie ßip^jen beg SBadfern, bie fid^

l^eute nid^t öffnen toollten.
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„9?un weiter, toir ftnb beinern brtngenben 9lufe gefolgt

unb l^offen, ha^ bn biegmal glüdlic^er getoefen bift, aU
früher toir fetBft!" ^ub SBarreto an. „<Botok mir Sa^me

£eira§ bie SJunbe brad^te, bafe bu eine (S^ur beg öer*

fd^oKenen grennbeg aufgefunben ^ättt% brachen toir öon

5l(mocegema auf. SBir mären früher l^ier gemefen^ bod^

bu metgt, toie eg fielet, ba8 Sanb ift unfid^er unb mimmelt

üon fpanifc^en hieben unb ©trotd^en, bie Duartier

ma^en für ben §er§og üon 5llba unb Äönig $l^ili^^, hie

nad^fotgen merben. Sd^ fonnte mit meiner grau nid^t

ol^ne bemaffneteg ©efolge jut §auptftabt lommen. ^ber

e§ ift beffer, fo toenig mie möglid^ baöon §u fpred^n.

SSa§ meifet bu über eamoeng?"

^taj jog bie froufe ^ütn in nod^ tiefere SRunjeln,

atö gemöi^ntid^. ®r ermiberte leife, öon @§ma]^ ein toenig

abgetoanbt: „Sd^ §atte bie SQSol^nung gefunben, in ber er

ftd^ tjerbarg, mie ein tounbeS ©bettoilb in ber $ö^Ie.

(Srfafet mir §u fagen, metd§ eine Söol^nung eö mar —
freilid^ bem §immet naiver ai§> ber (Srbe — in ben ]§o§en

^dufem, hk 90'^agcarenl^ag, ber S3a§iafaufmann, l^inter ber

$raca ha gigueira errid^tet l^at, im fünften @efd^o6, eine§

©belmanneg unb öollenbg eine§ Wannt^, toie er, untoürbig;

offen ^eiligen S^otl^elfern fei ®anf, ha^ er öon bort

]§intoeg ift!"

„Sd§ fürd^tete e§, bafe er in tieffter 9?ot toöre,"

tjerfejte SJJanuel S5arreto. „^od§ toenn er l^intoeg ift,

too foffen toir il^n finben, toa§ toei^t hu? Sa§ un§ nid§t

toarten, SBartoIomeo!"

„Sd^ §öre, bag er 5(ufna^me im §of))itaI ber ^eiligen

5lnna gefunben f)at," fagte Ota^ „Sdf| tooffte @uer

kommen ertoarten, §err, el^e iä) bort anpod^te, tooffte

i|ören, toie S^r §u l^etfen gebenft —
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„3"etft müffett totr erfahrt, greunb, ob er mtö fe^en

totE va^ hnrtl" fiel bet gtbcüig^ betti ^efd^äftigen ttt§

SEÖott „3)rwmal toor tci^ in Siffabon, feit bic Hn^fö*

tisnbe bon ^tcacet intä ju ^oben ttmrf^ bretmal bot i(^

otteg auf, beit greimb^^ jit fiitben, feüsbem bit uwr ömt beiuer

Q^egegnuttg mit i^ an bem ^oge, too bie ^un^ ^^er
gelosigte, er^|Et ^aft; an jebefmamt, ber i|it ou^ nnx

ftüid^ fanitte, l^be id^ mi(^ getponbt^ immer onfd nette,

mtmet itmfonfi ^u lo^^k, ^ma§, ba^ Anr (ängfi für^ten

mnfeten^ et tek in tieffter öebrängitig. SSknrum foKte id^

ed btd^ ttki^t tmffen kffen, S^rtoComeo? $IB i(^ meine

^udkoanberung: axä unferm unglMßt^en Sianb^ tjorju«

bereiten begonn, bie nun befd^offene (Sod^e ift,. fi^te i^

ett»i ^eil meincd^ <^e§ m ^[laoelen ait^Iegot, bie

man itiä^t mit fid^ fil^rat Camu Uitb unter ben föftüd^n

Steinen^ bie mir tne; 3JntoeI«i^nbler t)on Siffaboii bor*

legten, fonb ftd^ anä) ber Smaragb, ben id§ t9o|l fenne

unb ben (Samoen* in beffcm Xogen nid^t öon ftd^ lie^

^Qii^ x^ biefem erblidtte, mugte td^ aUeS, unib) boc^ Btidb er

unouffinbbar, fcftft bet Surfer feiner Sufioben tonnte

mir nid^ fogen, (ä& ha^ er ü^b bet bent groj^n Xotenamt

für ^nig ^baftkmd (Seete 3itle|t gefel^ ^e,. unib ba^

er bomoIiJ fean! unb öcrftöct geteefen fei. Set SJJtinn

l^atte nid^t fonberlid^ barauf gead^tet; toie foHte er oud^!

front 6i§ in§ 3Bte! unb^ berftört tooren tobe alle, nad^bem

gefommctt toor, maö fommen mu^l S)aJ5. ftd^ ®ajB»en§

fcCbft ttt fofd^ iktge ntd^t p mit toonke, betrat mir

nur ju too^l, ba^ er ba^ Xafeltud^ jtwfd^ und jer«

f{l^ncfiten ma^nl tmb bieQeid^t fe!bft fordet, ba§ mir fein

UngBtdf tttd^t ^ig feist metbe. ^(^ ^o^ xebtid^ um
i^a gebangt, feit er — am ^age unfrcr Xcommg,

a^ma^l — mein §au^ berfie^, taib bod^ wai^ td^ mtd^
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W&fi f^ ftOQcn, oh e§ i^m too^Itöüg fein tottb, un§

»teb«i5p[e^. 5)er Srm^ mitfe itinetfid^ <S(l§ft»ere§

ertttten l^aBett, unb er mug fd^toer Iran! fein, ^axtskmato,

m ^(#ital be§ ^ntteHflofterS ne^en fie nur fold^e

^Ämle ouf."

^iu ^xh^gßtmt öon ©intra fa§ furfd^enb S^irreto

CBi, er fmnit beffen 33!etiuiiig im Stttgenblitf md^t erroten.

@|^ et ek ^rt ber @at)tberung ^ntb, rief @§maj^, bte

iej^ ber Sanbe^proi^ t)5£Hg^ tndd^tig tiHier, leb^: „Umfo

toemger k^ ttnd ^ern, ä)l^amt£l! SIton bein ^unb
tiEditrig^ ipflo^ wsä> fraail i^ fo tmt^ btt breifad^ eilien,

31t i^m gu lornmen. SBit fenbett Ota^ tjoraud, ber ftc^

i^^ßtigj^ ba§ Setter fittid tpirfit^ in best ^o^/pikd beS

01)^^ ^fufnaj^me ^im^ fyä, m^ imx bttten ben

5fo^ ober cttiÄtt ^rieffer, boj et t]|n auf im^ Änluitft

t)9i^eilsi Ob er eS loolten mag ober nid^, er mu§
ili^e |nife annehmen ^ tDemgfknS tc^ l^be ein gtite^

dUid^t (£uf il^n, ba er tmr in fd^ren Xagen l^ilfreic^

gsjwefen ifi"

^rretü fa^ glihlfelis oaif boS \mb^ SBeib, boS ftc^

fo- frei wtb fidler ojt feiner ©eite betoc^, unb auS bercn

btmrtm lü^n ein tiefes SKitgepl^l für biß Trauer i^S
^emol^ itnb t»6^ S^^^^ ^ 3^^^^^^ jugenblid^en

SRste^ I^d^teie. SB^otmneo O^ n^^ 5U b^i, tDQ§

er: ^rfe^ unb MdÖe feine g^^"*®"^ ^f f^^^ ^^^
cm^ inbe» er ittr^ fagte^: „SHe ^ürte ^om Wmtnfys^ital

filÄit fid^ in bec n&^ftcn ©trofte. ®ie «^age fteigt ein

tiemo ben |m^ ai^&etd; t^enn 3)^ mit (^trer ^rrm
Iimifain fetgeiK tooli^ <^ei4<^ StotmeB^ fo l^ole id^ 3^
gfom^ mm^ gi»ge p tun unb f&r (i«% tme f&r mid^,

vm C^oft §it ^te». m)m& ®mr^ fftnbet een^^or

%iS iii:9][üdläd|eren:llmfl&^iir (^Sl^gta^ mtb fein
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SSort öermöd^te über @uc^, tt)a§ unfer aUer 95itten ittd^t

üermod^te! S^r ben!t nod^ immer haxan, bog Sanb §«

öerlaffen?"

„9)?e^r als je, 5llter!" entgegnete ber @(f)Io6|err öon

^llmocegema. „^u btft öerftönbig genug, um ju toiffen,

tote e§ 5^er fte^t. ^öntg (Sebofttong alter Dl^eim, ber

bie ^rone trägt, totrb ntd§t öiel So^re ju (eben ^aben,

Portugal fäKt — banf tönig ©ebafHan, feinen Softer*

gelübben unb feinem 9}?auren§ug! — in f^jonifd^e §anbe.

®er ^rior öon 95elem unb bie ©efanbten beö fatl^olifc^en

Äönigg, bie üor §mei Solaren unter beinem 3)aci^e l^er*

bergten, fjaben bag ^f^e^ mol^t geftrirft, bem mir unS nic|t

entminben !önnen. Unfer @rf)mert liegt gerbrod^en bei

5llcacer, unb eg mirb langer Qtit bebürfen, el^e eS mieber

gufammengefd^meiSt merben mag! ®u fennft mic§ genug,

um §u miffen, hn^ id^ gern mit bem iJanbe leiben mürbe,

hinein Äönig ^^ili^)) mürbe mir felbft baju menig geit

gönnen. Sd^ ftel^e obenan auf ber Sifte bcrer, bie er gum

^obe beftimmt l^at. 511^ i^ bor gtoanjig So^rcn mit

®om 5lntonio ^ad^eco an feinem §ofe mar, ^dbt iä) mir

ben §a§ beg fatl^olifd^en ÄönigS burc^ ein allgu fedEe§

SBort §uge§ogen, Äönig ^^ilip^ö ^afe aber öcrjei^t unb

öergifet nie. 5lud^ l^ätte er e0 oll§u leidet, mid§ tief in§

Seben §u treffen, feit id£) @0ma]^ mein SBeib nenne! S)u

mei^t, mic fie S^riftin marb, unb toie leidet c§ bie Wiener

be§ ^eiligen ^Imte^ l^aben mürben, fie bon meiner Seite

ju reiben unb §um @d§eiter]^aufen ju fd^irfen, unb bo8^

greunb Ota§ toill id^ nid^t erleben! ^ gel^e, fobalb Äönig

§enrique bie 5lugen fd^liefet, ^Imocegema foE l^infort ben

§of^italiten gel^ören gegen bie SSer^flid^tung, immer ein

^albeg ^u^enb portugiefif^er Ärieger ober Seeleute im

§aufe aufgunel^men, bie in ^nbien gefödsten §aben, fo
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lange ftd^ beten melben. Se^t aBer Ia§ un§ an nid^tö

IInb an ntcmanb benlen, aU an t^n, ben wir fud^en."

(Sr toanbte fid^ nad§ ®§nia§ um, bte einen rot*

Btü^enben SRonbelBonm Betrad^tenb, hinter ben Reiben

SJ^ännern einige «Sd^ritte §urü(fgebUeben toar, unb beutete

bur^ einen S5tirf feinem S5eglciter an, nad§ SSerabrebung

öorauSjueiren. SBortotomeo üerftanb bie ftumme SJJal^nung

unb obfd^on er gern feinem ingrimmigen ©d^mer^e über

alles, toaö er öon bem (Sbetmanne öemal^m, ßuft gemad^t

i^äite, mu^te er fid§ bod^ eingeftel^en, ha^ fid^ baju ein

anbrer Xag unb eine beffere «Stunbe finben toerbe. @o
fd^ritt er rüftig bie ©trapse entlang, in ber bie Q3egegnung

ftattgefunben l^atte, ben §üget empor, öon bem ber gro§e

Älofterbau ^erabfal^. äRanuel 53arreto unb fein 333eib

waren mieber allein, (SSmal^ legte i^ren 5trm fefter auf

ben il^re§ ©emal^tS unb Blidfte einige 9}?inuten fc^meigfam

in feine ßüge. S^re ernften, prüfenben 5tugen be-

gegneten einem mutigen Säd^eln, gleid^tool^I fagte fte teife:

„S^ l^örte eg too^I, Wanutl, hai eö bor aKem bie (Sorge

um mid^ ift, bie bid^ üon §erb unb §etmat treibt.

Sd§ toufete eg nid§t, als id§ ftüd^tig unb ^ilfeftel^enb ju

bir !am, toomitid^ bein Seben belaftete, geliebter 9Kann,

fonft ^ättt id^ an jenem ^benb, al§ td^ mid§ burd^ Sa^me

Seirag bon ©intra nad^ ^(mocegema führen liefe, bod^

mol^I gejögert.**

„®ie ^eilige Sungfrau fei ge^riefen, @§ma]§, ba§ bu

eg nid^t toufeteft!" rief ber (Sbelmann. ,,^6) iann bir

fein Opfer bringen, melc^eS bu mir nid^t §uöor reic^ ge=

lo^nt ^ätteft, unb mein ©ntfd^Iufe, Portugal §u öerlaffen,

fobalb eg in be§ fpanifd^en ^önigS l^arte |)dnbe fäHt,

tüäre aud^ gereift, toenn id^ noc^ allein burd^g Seben

ginge. 3^ ^offe, bafe Wir auf Wlalta ein anbreS ^Imo*
91 b. (Stern, «ulflenjölltc SBcrfe. VI. Sgb. 23
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cegema gewinnen tüerben, unb toenn nid^t, ung felbft,

unfcr ©lud tperbcn ttjtr bort erl^alten, fo lange eS @ott

gefällt. SBoUte ber $immet, ttJtr !önnten nod^ einige

Sa^re glüdlid^er 9lu§e mit unferm armen greunbe teilen."

„S^ tounfd^e nid^tö S3effereg, aber id^ toage eö nid^t

5U l^offen," üerfe^te (£gma^, inbem fie neben S3orreto

langfam bie ^ügelftrafee hinaufjufteigen begann. ,,^6) i)aht

nie ööllig öerftanben, toa^ ber ®runb feiner |)Iö|ti(i^en

Xrennung öon'bir, t)on ung ioar, SWanuel, aber x6) bitte

bid§, berühre i^n mit feinem SBorte me^r, toenn toir £ui§

(Jamoen^ ttjieberfe^en."

„^ möd^te i^m tDo1)U unb nic§t tue^tun," üerfe^te

S^arreto. „D^id^t i^, fonbern er toirb eö fein, melc^er

beg SSergangnen gebenü Sc^ toerbe il^n bitten, um bcinet*

mitten alten Q(Di\t unb 2)inge, bie längft eitel unb nid^tig

gemorbcn finb, rul^en ju laffen. 2)ort ift bie Pforte be§

§ofpitafö, @gma§, unb Dta^ ^at @inla6 gefunben. gaft

mitt mid^^ bebünfen, alg märe er in feiner fc^lid^ten ^rcue

ber beffere 3Kann öon unö beiben, er l^at nid^t abgelaffen,

nod| (S^amoen^' ©d^icffal ju forfd^en, ]§at tagelang mteber

unb mieber Siffabon nad^ feiner «Spur burd^fuc^t, fid^

öon feinem SKifelingen abfd^redEen laffe«, unb mir banfen

eg i^m attein, menn mir bcn greunb finben."

Sie gingen im ^benblid^te öon 3^^* ä" 3^^^ f^ß*

fte^enb an ber ^loftermauer t)in, unb el^e fie bit gro^e

Pforte beö $of^itafö erreid^ten, jeigte fid^ il^r belobter

®efäl^rte fd^on mieber unter berfelben. (£r minfte htn

^läl^erfommenbcn in einer SBeife, ou^ ber fie errieten, ha%

er ermünfd^ten S5efd^eib erhalten l^obe. 2)er ^rr unb

bie §errin üon Ulmocegema befd^lcunigten je|t i^re ©d^ritte,

fie folgen im Sflä^erfommen, hai ein grcifer ^efter unb

ber iürl^üter bcö ^ofpitalö hinter ®artolomco Otaj
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ftanben unb i^nen entgegen bltcften. „iSuet greunb tft

]§ter, (Senicor Wtanuel — letber fd^toer !ran!, tute ^l^r

gefürchtet i)ahi," ftüftexte ber §erberg§tt)trt, toäl^renb er

öon ber Sd^njeffe ^tntocg trot, um öarreto unb feine (Se*

nia^Iin etn§ulaffen. @te grüßten el^rfurd^tSöoK ben alten

^riefter, beffen flare, milbe Qu^t unb beffen (SJeftalt

©gmal^ an ^oter §enrique§ mal^nten, ber fte getauft unb

getraut l^atte. (£§e S3arreto eine grage §u tun t>ermo(^te,

na^m ber ^icfter ha^ SKort unb fagte: „S(^ öernel^nte

üon biefem Spanne l^ier, Senior SDJanuel 55arreto, ha%

S§r i?ui§ ©amoeng, ben ^td^ter, fud^t unb ein greunb

beg Manien feib, ber i§n ju feigen unb ju tröften Begel^rt.

(Sr l^at feit toenigen Xagen §ier Stufnal^me gefunben,

niemanb al^nte \a, ha^ ber 9iul§mreid§c in l^Iflofer SBer*

borgenl^eit lebe unb ber SBorml^erjigfeit anbrer bcbürfe.

SSir toürben e§ l^ute nod^ ntd^t totffen, toenn nid^t eine

ber (Sd^toeftem, bie ftd§ per ber ^anfenpftege unb frommen

Übungen toibmen, öor SÄonatcn felbft in lange, fd^toere

^anfl^eit gefaßen todre unb in biefer ÄranÜ^eit ben 9^amen

ßamoenS unabläffig genannt f)attt. ®ie Äranfe fd^ien

fid^ einer @(^ulb gegen il^n ju ^eil^en; um il^rer ©enefung,

i^^rer (Seelenruhe toillen begannen toir S^ad^forfd^ungen

nad§ feinem (Sd^idEfale. (£r toar fett bem großen Unglurf,

ha^ über Portugal l^eingebro^en, nirgenbs mel^r öffent*

Iid§ gefeiten toorben, e§ l^ielt fd^tocr, x^n aufjufinben, unb

afö eg enblid§ gelang — aber S§r toerbet felbft fel^n,

^rr, unb aud^ S^r, eble grau, toie toir i§n fanben.

Smmer^in toar eg ein Xropfen ßinberung für bie ge»»

quälte @eele unfrer ©enefenben unb ©rquidfung aud§ für

ben (öterbenben, ba§ er in hie§> §aug gebracht toarb."

„S^r glaubt, bafe feine Stage gegö^It finb?** fragte

35arreto in tiefer SBetoegung.

23*
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„^ fürd^te, feine ^Stunben finb eg, ©en^or!" cnt*

gcgncte ernft ber §ofpitalpriefter, tnbem er ben ©cfud^crn

öoranft^ritt. ©Smal^ aber ^tclt Tlanuzl jurürf unb ftüfterte

i^m in« O^r: „^6) errate, tücr bie fromme ©d^toefter tft,

loeld^e in ber Unrul^e i^rer Äranf^eit «m fein ©c^irffal

@orge getragen l^at! ©ie ^erjogin öon ©raganja ^at

mir bie SBal^r^eit gefagt, alg id^ fie flc^entlid^ um ein

SBort über Katarinas ©d^icffat bat. @ic lebt, fud^t für

fid^ griebcn in SBerlen beS ©rbarmeng für anbrc," f^rod^

fie furj unb il^r finftereg ©efid^t erhellte fid^ für einen ?(ugen«

BlidE, bann brad^ fie rafd^ ab. „^u toarft eg, SWanuet, ber

an i^ren %oh glaubte; je^t aber bin id^ getoijs, ba^

Katarina fid^ l^ier öerbirgt, unb bo6 id^aud^ficfel^ntoerbe."

@ie folgten bem greifen ^ßriefter burd^ bie ^oc^ge*

öjötbten ©finge beS ©rbgefd^offeS unb l^ielten bie ©d^ritte

inne unb ben 3[tem an, atö er bor einer QtUt ftiUftanb.

@^ma]^ rid^tete einen fragenben ^tid! auf ben el^rtoürbigen

gü^rer unb flüfterte: „Sft e8 l^ier, mein SSater, loo

unfcr greunb toeilt? Unb pflegt i^n jene ©d^toefter,

öon ber S§r fagtet?"

„Sttemanb pffcgt i§n, aU bie alte ©d^toefter SneS,"

entgegnete ber ^ßriefter mit einiger Sefaiigenl^eit „5)er

Äranfe barf nid^t toiffen, ba^ bie, toetd^e um i^n unb

für i^n geforgt l^at, in biefem ipaufe toeilt, nur @ud^

toarb eö gefagt — öieHeid^t toäre e§ meine ^ßflid^t getoefen,

aud^ gegen @ud^ ju fd^toeigcn!"

„<öeib unbeforgt, (Sl^rtoürbiger, toir toerben @uer

SBertrauen ju e^ren toiffen," Oerfe^te öarreto unb

toanbtc fid^ bann ju feinem SBcibe unb feinem alten

Steuermann. „&tf)t Sartotomeo boran unb bereitet i^n

auf unfer kommen bor?"

„9^id^t bod^!" fiel (£gma^ mit lebhafter S5etoegung
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ein. „^ ttjcrbc iutx^t ctntreteit, mein ^nbltc! tuirb i^n

nid^t erfd^rccfcn, noä) erregen, ^fjv aber l^orrt meinet

9iufe8 unb fottt ntd^t lange ^orren.''

S)er §ofpttat^)rtcftcr ^att^ btc Xür §u ber 3^^«

geöffnet, (Sgmal^ folgte t§nt toutloö in ha^ ^oc^etoölbte

länglid^e (Sentad^. (£§ toar ööffig fd^Iid^t: eine (Strol^*

matte über bem fteinernen guPoben, ein gute§ Sager,

ein ^oljtifd^, ein ©effel für bie Negerin unb ein fc^tid^teS

^ujifij Bitbeten bie ganje 5tu§ftattung. 5lber ha^ ge*

öffnete einzige genftcr mar §od§ unb breit, ber f8M be§

f)ier 9flu§cnben fonnte auf bie blü^enben S^dume be§ ^lofter»

garten^ fd^toeifen unb ein <ötü(f be§ lid^ten ^benb^mmel§

feigen. 2)cr Äranfe, ber niemanb aU ben ^riefter ober

bie ^fCegenbe Drbengfd^toefter ertoartet l^atte, manbte fein

^aupt langfam ber iür §u, @8ma]^§ Stugen, bie ftc^

augenblidlid^ mit Xrdnen füHten, fd^tcn in ein bleid^cS

©efid^t, mit tiefen ScibenSfpuren, aber Don eblem, ftiK*

gefaxtem ^uöbrud. ^n ®amoen§' ^uge BIi|te, mie fte

l^inter bem ^ßriefter §crt)ortrat, ein @tra|l be§ @r!ennen§

auf, er ftrecfte bie §dnbc üor ftd^ ^in, fte mujte nid^t, oh

feine Söetocgung freubig ober abtoel^renb fei, aber fie trat

rafd§ an fein Sager ^eran, bot i^m i§re SBange unb fagte

^erjltd^: „®ott fei ge|)riefen, ba^ S^r e§ fetb, (Senicor

Sutg, ajianuel mollte an ba§ ®Iüdt be§ SßieberfinbenS

ntc^t glauben, id^ aber mar getoife, baß S^r p un^ ge*

!ommen fein toürbet, toenn hk ^an!§eit nid^t ^&cn
^orfa| gelammt f^atte."

©amoeng fd^üttclte leidet t)a^ §aupt: „Sd§ magte nid^t

ju l^offcn, §errin, ba§ @uer ©ema^t meiner nod^ ol^ne

@roII unb glud^ gebenfe. Sc§ l^abe e§ nid^t um il§n

t)erbient unb l^dtte feinen ßom in 9ieue unb ^emut ge*

tragen. Sft e^ aber anber^, ift er in Siffabon, fo la^t



— 358 —

t^n tüiffen, bafe td§ t^m gern öor bem testen «Scheiben

nod^ ein 3Bort gefagt l^ätte."

(S^ma^ läd^elte bem (£rfrf)ütterten fo ^erslic^ ju, ba6

er bie Sßal^rl^eit erfennen mu^te. „S^r fcib mit SJianuet

ge!ommen," fagte er lauter. „@r öermag öieHeid^t meinen

9iuf ju ^ören; wenn er'g öermag, fo toeig er, baj ic§

mid^ nad\ i^m fel^ne."

©er ^iefter trat einen ©(^ritt nad; ber (öd^toeKe,

aber S3arreto, bem öor ber ß^tt^^tür fein SSort entgangen

toar, fam feinem SBin!e §ut)or. @r ftanb atSbalb neben

(§^^mai), unb bie 5Irme be§ ^an!en umfd^Iangen bie l^ol^e,

fräftige ©eftalt beg gibatgo. ^lud^ Dta§ fd^tid§ in bie

ßeHe, blieb aber an ber ^ür fteilen unb blidte gleic^

bem ^riefter mit feud^ten 5tugen auf ha^ 3Bieberfel^en ber

greunbe, meldte lange 9J?inuten fein SBort fanben. ©aä

trdnenüberftrömte ©efid^t S3arreto8 beugte fic^ liebeöoß

gu ßamoeng' §au^t l^erab, ha^ n)ieber auf bie ^ffen

gefunfen toar. ©nblic^ rid^tete ftd^ Samoeng öon neuem

tmpox unb fagte laut unb ru^ig: „Sd§ l^abe mid^ auf ein

©otteggerid^t berufen, äJianuel, unb ®ott i)at gerid^tet!

©afe S§r ju mir gelommen feib, ne^me id^ aU ein tröft=

lid^eg Unter^jfanb, ba§ meine ffitut ben Srrtum meine^S

§er§en8 aufgetoogen ^at. Sd) §abe gebüßt, toie ein SD^enfd)

bilden fann, l^abe in ober 9Ser§meifIung, in bitterer 9?ot

unb troftlofer ©infamleit gelitten, alö trüge id^ allein bie

©d^ulb am (SIenb be0 SSaterlanbeg unb am D^ebergange

unferg alten 9iu^me§. S^r wifet eg, SJianuel, ha^ aud^

o^ne mid^ gefd^e^en toärc, toaS auf un^ atten liegt, S^t

toifet auc^, mie i^ ba§u gefommen bin, mit meiner

S)ic^tung ben S5ranb ju fd^üren, ber ^ßortugol üerje^rt.

®a6 S^r mir vergeben lönnt, ftarft meine Hoffnung, ha^

mir bei ©Ott oergeben fei!"
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„(^pxt^t ntd^t t)on SSergeButtg, Sui^I" hat 3Kanue(

fSatxeto. „^at (Suer Strtum mir tot^ setan, fo tat er

e§ immer nur um (Surettoitten! SWe^t @ud§ leine größere

(Sd^ulb ki, qI§ bie S'^r tragt unb mit ^aufenben teilt

— fo^t neuen Mut, neue Hoffnung!"

„9J?ut gum @ttbe, SKanuel, Hoffnung auf @otte§

©rBarmen," anttoortete rul^ig ber £ran!e. „§a6t innigen

^an!, ha^ S§r meine legten ©tunben fd^öner erbeut, al§

eg ber grü^{inggfonnenfd§etn brausen üermod^tl — ^anf,

t>a% iä) @u(^ glücf(id§ neben grau (£§ma§ fc^auen barf.

SJ^eine @d^ulb toog bo(^ fd^toerer, al§ bie ber Staufenbe,

unb iä) fü^ne fte toa^rlid^ aud^ fd^toerer. S^r iDiftt, bafe

mein ßeben feinen 3^^^^ ^^^ ^^^^^ grud^t gehabt aU
jenes 2Ber!, ba§ ben Stul^m unb bie (S|re unferS SSoIfeS

feiert unb baS nun mit Portugal felBft, mit bem (Stande

unfrer Seefahrten unb Siege, mit bem 9^amen ber Sufitanen

in SSergeffen^eit finltl"

„Suis ©amoenS, toaS fagt S^r?" rief SBarreto auf*

toaUenb. „So getoi^ unfer S5otf nid^t untergel^t, fo getüi^

bie Sßelt unfre Xaten nid§t öergigt, fo getoig toerben (Sure

Sufiaben leben, ©ine fd^tocre 3eit ift gelommen — Äönig

SebaftianS unfeliger 3^9 ^^^ \^^ unglüdftid^eS (^ht

l^aben bem San'be bie ^aft §um augenbtidEU^en ^am|)fe

gegen Spaniens Übermad^t genommen. Stber S|r, in bem

bie Seele unferS SSoÖeS gelebt, S^r müfet es füllen, ha%

unfre Untertoerfung nid^t bauemb fein !ann, bo§ hk

^ortugiefcn leine Spanier toerben unb über unfern @rdbem

beffere STage aufgeben toerben, als bie gegentoartigen.

©uer ©ebid^t toirb leben, toirb ein ^enlmal unb 3^1^91^^^

unferS unoergdnglid^en SRul^meS, unferS ^eiligen 9fJe^teS

fein, ein eigen SSotl §u bleiben. (Sure (^fdnge toerben

toa^ erhalten, ipaS ber Spanier einfd^lafern, lebenbig,

r"

k
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toaS er töten toxUl S^ l^obc @u^ nie ein SBort

Ö^fciöt^ greunb, bo8 niti§t tief auS meiner ©eete fom, ^cute

fage id^ (£nd^: entf^tagt (Sud^ unebeln ÄleinmutS itnb feib

ftolj, bafe @uer 9Ber! eine Äraft mel^r ift, bie bieg Sanb

unb bieg SSolf beft^en, um bem Untergonge ju trogen!"

9Kit einem ttjunberboren Slufleud^ten in feinen 309^»^

f)atte ©amoenS ben aBorten S3arreto8 gelaufd^t, bann

fenite fid^ fein SBIidf, unb er ^aud^te faum l^örbar: „Unix

toenn cg fommt, mie 3^r liebeöoll ücr^eifet, SWanuel, ttjenn

ha^ ßanb ftc^ bereinft neu ergebt, fo fte^t jtoifd^en mir

unb bem 5lnben!en bei meinem SSoIfe, um bog id^ mein

Seben eingefe^t l^obe, jene unfelige §utbigung on Äönig

<Sebaftian, bie nur l^alb oug meinem ^erjen !am, bie

mid^ jerbrod^en ^ot öor meiner 3^^^-"

„33efe^lt bog ber 3w^unft, bie gegen (Sud^ nid^t

unbilliger fein toirb, olg gegen unfern unglüdElid^en jungen

Äönig. poltet nur bog eine big in (Sure le^te ©tunbe

feft, bo6 Sl^r für bie Prüfung, bie ung beborfte^t, ben

(Ston^, ben Wlut, ben Sebeng^oud^ unfrer großen Xoge

in @uer (S^ebid^t gerettet f)aht SBiU'g ®ott, fo erfahrt

S^r nod^ felbft, mag @ure ©efonge ung in ber 3eit ber

Xrübfol bebeuten merben. 3d^ üerlaffe Jßortugol, Suig^.

fobolb bie Ärone on ^^ilipp öon Spanien fäHt, id^ gel^e^

um ©gmol^g mitten, noc^ SD^oIto, unb überloffe meine

®üter ben SHittem auf jenem (Sitonb, um (Sgmol^, menn

x6) nid^t mel^r bin, einen möd^tigen <Sd^u| §u fidlem.

Sd§ loffe (in^ nid^t, nod^bem id^ (£ud^ toiebergefunben,

S^r merbet genefen, merbet mit mir gelten !^'

„Sd^ ntufe @ud^ ottein erfo^ren loffen, 2J?anueI, toog

mein ormeg SBerf gu mir!en öermog," entgegnete ber

2)id^ter. „@e^t mid^ on unb fogt @ud§ felbft, ob id^ auf

etmog onbreg ^offen borf, olg auf ein ©rob in ^eimifd^et
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@rbe. @u^ mögen fo gute Xage Btül^en, aU e§ fem öom

SBaterlanbe gibt, «nb in (Surer Xobc^ftunbe fei e§ (Su^

«in Xroft, ba6 S§r ©rquidung in mein tounbeS §er§

geträufelt §obt 2^r Ujifet nid^t, toag ic^ erlitt, SKanuel,

für mid^ allein erlitt, neben bem, toaS alle erleiben,

©atarino ^almeirim, für bic ic^ mid^ ^u o^)fcm glaubte,

i^at mir i^ren ^% xf)xt SSerac^tung in§ ©cftd^t gefd^leubert,

f^at mx6) beg Untoürbigften angeltagt in bem Slugenblirfe,

too id^ be§ einzigen SBunfd|eg t»oII toar, ber Gebeugten,

©d^mer^ebrod^nen ju bienen. S)a§ mar mel^r, afö ein

9Rcnfd^ trägt, in jener furd^tbaren @tunbe ift mir ber

SJhit jum SBciterIcbcn erftorben. SBenn S^r fie nod^

einmal fc^n foKtet, laßt fie toiffen, hai fie mir juöiel

geton f^at, unb ha^ bie (Strafe, hk id^ öerbient f^aht,

nid^t Don i^r ^ätte lommen fotten. Ober meint ^i)x, ha^

tben bieg geredet getoefen?"

„Sd^ meine nid^tä, Sui8, at§ ha^ ^^x ber Srmften

nid^t groUen bürfi ^a^ bem (5ntfe|Iic§en, ha^ fie erlebt,

mar fie i^reS Urteils fd^toerlid^ §err, aber mir reben

ju anberer, befferer ßeit barüber. Se|t ift Sartotomeo

Cia^ l^ier, ber fo treu nad^ ^d^ gefud^t l^at, ber nad^

^crm STnbtidE öertangt; mollt S^r il^n nid^t feigen?"

SamoenS gab mit einem ^lidE feine ©inmiHigung,

Dta^ mar fd^on l^erjugetreten, unb ber ^anfe l^ieg i^n

mit Söd^eltt toilHommen. „5)u toirft e§ feinen guten

Xag nennen, Söartolomeo, an bem mir unö miebcrfel^cn,

unb bcnnoc^, toie unenblid^ beffer ift er afö ber, an bem

mir uns jum le^tenmal begegneten!"

®r bel^ielt Dtaj' braune Mftige §anb in feiner

8infen, feine ffi^tt rul^tc nod^ immer in ©arretoS |>anben.^

@cin Sluge fd^Ioft fid^ für eine furje Qtit, toebcr er nod^

felbft 2J?anuel Ratten bemerft, ha^ @8ma]§ auS ber 3ettc
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un^örbar l^intoeg geglitten toax. ®er ^rtefter toar ti)r

gefolgt, toax aUhalh §iirürfge!el^rt unb mad^te je^t, at§

S5arretü empor unb betroffen um ft(^ \a^, ein teru^tgenbeS

geid^en. (Senicor Wanutl erriet augenbürflid^, toa§ fein

$Beib t)inmeggetrieBen ]§a6e, er fa§ toieber auf (54imoen§

{jerab, ber im §albtraum ber @rfd§ö))fung lag, aber

nad^ !aum einer ^iertelftunbe toieber ertoad^te. (Sr fd^ien

über ha^ eben ©rtebte nad^gufinnen, unb ha er (S^mal^

nicf)t getoalir mürbe, fo rid^tete er ftd£| lebhaft auf unb

fragte: „(Suer 3Beib, 9J?anueI — id£) fei^e fte bod§ no^

i)ier? SBir taten gut, fie gegen ^önig ©ebaftian^

t)etbnifd£)en S5unbeggenoffen unb gegen ben ^önig felbft

gu fd^ü^en — unb S^r, ^f)x feib gan§ gtüdli(^?"

„S§r foHt unb müfet e§ in 5t(mocegema feigen,

ßamoen^!" täd^elte S3arreto. @r moKte mel^r fogen, aber bie

Sßorte erftarben il^m ämifdfien ben ßip^jen. (S§ toar bammerig

in bem ^o^en ®emad^ gemorben, in bem legten Xage§=

fi^ein, ber mit bem 93Iütenbuft jugteid^ in§ @emad^ quoE,

erfannte ber gibalgo, ha'^ bie Erregung biefer ©tunbe

©amoenö' ©efid^t üerKart, il^m aber feine neue ^aft ge*

geben ^atte. ©r bebeutete ben fd^Iuc£)äenben Otag, fid§ ju

be^mingen, unb rürfte mit liebetioHer @orgfatt ha^ ^ffcn

mieber §ured^t, auf metd^eä (5amoen§ 5lrm unb ^anpt ftü|te.

SSom (Spange brausen erüangen leidste Xritte, S3arreto

unterfd^ieb, ha^ e§ nid^t nur bie (S^map maren. 5tud^

ber Äranfe faj in |)Iö|lid^er Unruhe nad^ ber Xür, üBer

bie ©d^metle traten §mei grauen, §anb in §anb, ©Smal^

in i^rer Sugenbblüte, il^rer retd^en mettlid§en Xrad^t, unb

eine ferlaufe ©eftalt im bunletn bleibe ber ©d^toeftern

oon @anta ^Tnna, mit bleid§em ®eftd§t, au§ toeld^em bie

bunfeln klugen in unfäglid^er SSe^mut l^erauSfd^auten. S)ie

SÖIeid^e !am fo langfam wä^er, aU ob e§ i^r nid^t leidet
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faEe, bie lüenigen @d§rittc bi§ gum Sager beg Manien

§urüdjutegen. Slber fte folgte tuilltg ber ßeitung (£§mat)§,

unb toäl^renb ßamoeng nod^ immer ungetoife auf bie @r*

fd^einung l^inblirfte, ftanb fie neben i^m, beugte ftd^ §u

t^m nieber, il^re Sippen fügten i^n unb mit gittember

(Stimme fagte fie: „ßürnt mir nid§t ju fd^toer, Suis

©amoen§, unb flagt mid^ nid^t §u §art an, menn S^r öor

@otte§ X^ron meiner S0?utter begegnet. Sd^ §obe @ud^

in meinet §er§en§ S5itter!ctt fd^toer toe]§, fd^mer Unred^t

getan, id§ §ätte mein Seben l^ingegeben, e§ gut §u machen,

unb bod^, ojne @§ma]^, o^ne bie ©d^toefter, bie id^ (Sud)

ban!e, nic^t bie ^aft gefunben, §u @ud^ §u fommen.

SßoEt S^r mir fagen, bog S^r mir öergeil^t?"

„@ud^ öer^ei^en, §errin? ba§ S^r mid^ unter bie

Seligen ergebt?" fragte (5amoen§, unb ein @d^ein ber

Sugenb unb be§ ®Iüde§ mar mit einem ÜJ?aIe auf feinem

^efid^t, feine Stimme ftang mieber l^eE mie in feinen guten

Xagen. „SJ^anuet, unfre Xrdume merben bod^ mal^r, toa§

id^ je^t lebe, träumte xä) fd^on, aU i^ neben ®ud^ an Dta^'

S5orb lag. §abt taufenb ©an!, @§ma]§! möge jeber ©urer

Sd^rit^e fo gefegnet fein, al§ ®ure Sd^ritte |eute toaren!"

Sie brängten fid^ aKe nä^er §u i^m l^eran, ©atarinaS

§anb lag lül^Ienb auf feiner Stirn, ©Smal^ unb ÜJJanuel

faxten feine §cinbe. Sein 5tuge leu^tete auf, mit feiigem

5lu§brudfe rief er: „Katarina! (S^atarina!" — fie errieten,

ha^ er eine lid^te, öerüärte ©eftalt üom Senfeitg unb ha^

bleid^e SWdbd^en neben feinem Sager nid^t mel^r unter*

fd^eibe. SllS ber $ofpitaIpriefter gIeid^faH§ l^er^u trat,

mar Suiö ßamoen^, ben geliebten Flamen auf ben Sippen,

in ben großen, feiigen Xraum l^inüber gefd^Iummert.
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